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^{U6 engen 'gSdnben.

@§ ift fein ^imfttüctf, nur eine Erinnerung, ju bereu ^f^ieberfi^rift iä) ^eute

meine f^eber anfe|e; inenu ©ebö^tni^ unb ^p^ontofie mir getreu bleiben tüoEen,

fo mag e§ immer!§in beffen tnert^ fein.

*
* *

^n ber Süberftro^e meiner SSoterftabt, bem @ä^(^en gegenüber, ba§ naä)

bem 6t. ^ürgengürd^l^of unb über biefen an bem Stift entlang nad^ ber 9torber=

ftra§e fül^rt,- ftonb feit 3lnfang be§ 17. ^a!^r:^unbert§ ein fleineS |)au§, über

beffen @ingang§t^ür fid^ ein in ©anbftein au»ge!^auene§ SSilb befanb: ein 5!Jiann

in einem 6c^ifflein, ^u bem burc^ ^of)^ SßeHen ber Sob gefd^tnommen tüor unb

f(j§on btn ^ann ju ftd§ in§ 5Jleer ^inabrife; borunter ftanb: Up ßanb un @ee.

@§ f\k%, ein Steinmauer i\abe b^x^^ii \\ä) bo§ ^au§ gebaut unb jum ®ebä(5§tni^

feine§ 33oter§, ber ol§ Üeiner ©Ziffer jtoifc^en ben ^nfeln gefa^^ren toax unb

bobei im 6turme feinen Sob gefunben fjatte, biefe§ @pita:<3mium angefertigt.

^m britten ^ö^^'äe^^te unfere§ ^ai^r^unbert», nac^bem hk berjeitige alte

^n^aberin geftorben tnar, }a^ man me]§rfa(^ einen unterfe^ten Wann, alltag§

mit einem ©(^ur^feH, ©onntag§ in langem bleuen %uä)Xod unb ©tul|)ftiefeln,

baüorfte^^en bleiben unb oEmälig unter ben fteinen Sinbenbaum treten, beffen

long unb fc^mol gefc^orene ^ronc fi(^ ätnifd^en bem SSilbe unb h^m ©iebelfenfter

ftre(Jte. 9ia(^bem feine bloplauen 5lugen tüieber eine§ 2^age§ an bem ©teinbilbe

gehaftet l^otten, griff er an bk Z^üxtlmh, um in§ §au§ ^u treten ; ober e§ tüor

öerfc^loffen, burc^ bk aSu^enfc^eiben be§ 2:mürfenfter§ fo^ er bux^ einen langen,

ft^malen i^lur unb burc§ einen offenen Eingang om Enbe be§felben in ein h)eite§

ieere§ 3immer, in ba^ öon ber |)offeite ^er bie 5!Jlittag§fonne fc^ien. Songfam

!e!§rte ber 5Jlann fi(^ ob unb fi^ritt bk ©überftro^e hinunter bt§ auf ben

5Jlor!t, tüo er bie ©teintre^pe gum Ütot^^^oug !§inauf flieg.

£)iefer !leine ^ann tnar ber SSött^er, ober auf ^lottbeutfc^ ber SSötjcr

S)aniel ^ofc^, eine grüblerifc^e ^ktur, M aEe bem ober fein übler §anbn)er!§^

S)cutfe&c gJutibfcOau. XIII, 1. 1
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meifter. SSiev SBod^en \pätn ]§atte er bQ§ alte §ou§ im gerid^tltd^en ^ufgeBot

ge!auft unb l^ielt mit einem alten ©efellen unb einer noc^ älteren Sc^tücfter feinen

©injucj in ba§fel6e ; Balb l^ingen Bunte 3i|(iarbincn öor bem ^enfter ber unteren

©tuBe unb äU)ifd§en ben (Seronien= unb Ütefebatöpfen, bie auf ber ^enfterbant

ftonben, fd^oute ba§ gutmüt!§ige @efi(i)t ber alten S^^öf^^ 6alome auf bie ®affe,

toenn an ben 5!)lar!ttagcn alte bie Sßagen öon ben S)örfei-n in bie 6tabt ]^inein=

fu'^ren; im $pefel aber — fo l^eifet in ben alten ^öufem ber l^intere ©aal —
toar bie 33iJtt(^erh)er!ftatt, unb brausen öom .g)ofe flang e§ 2^ag für STag: „^onb

l^alte feft, l)alt feft!" unb hk Schlägel !loppten unb bie leeren Raffer ti)nten.

©0 modjit tüol^l ettüa fünf ^o^re bie alte ©(^tt)efter in il^rem ©c^lafftüBi^en

oBcn öon ber 2Birt^f(^aft§arBeit geruht unb in bem ©ieBelfcnfter Ü^re SlBleger

für ha^ untere ^lumenfenfter gebogen !^aBen, al§ fie eine§ 2;age§ ju il^rem trüber

fprad^: „5)aniel, 2)u Bift erft fünfzig; i(^ aBer, ßuere 5leltefte, l^aBc Balb bie

©ieBenjig ; iä) fonn ni(^t me!^r bie fd^tüeren SBaffereimer fc^leppen, unb ha^ biclc

i^artoffelfd§älen öertrag' xä) anä) ni(^t me]^r."

S)aniel ^a\ä), ber im ©(^urjfell öor i^r ftonb, tüurbe gang Beftür^^t. „§mm,'

fagte er, „toie meinft 3)u? ©ine ^lagb? @§ ift fc^on richtig, cttüag tüaMg
tüirft S)u auSfe^n!" Unb er Betrachtete forgöoll ba^ gute runjelöoHe ^ngefid^t;

3ugleic§ aBer ^u6 er im ©tillen on ju red^nen, oB ha^ ^anbtüer! e§ tnol^l aB=

tüerfen möge, gu ber 5llten noc§ eine junge ^Jlagb in§ ^au§ ju ne:^men.

„5Zein, Daniel," fagte bie ©c§h3efter löc§elnb, „la^ nur ha^ ßatculiren: bie

alte graule 931i(^el§ in ©t. Jürgen ift geftorBen, i!^re Kammer ift leer, unb bie

Ferren tnerben miä) tüol^l l^ineinncBmcn, toenn iä) Bitte; toir ftnb ja 9Jlcifter=

ünber au§ ber ©tabt fjkx."

Daniel nidfte; ba^ ^lofter toar nur burc^ ein turje^ ^ö^c^en öon feinem

^oufe getrennt, e§ gaB gute ^oft bort, Beffer al§ in ben getoö^nlid^en Bürger»

l^öufern; er brüdte feiner alten ©alome bie §anb: „§alt, ©c^toefter!" rief er.

„©pric§ nid^t mel^r! ©pric^ nic^t mel^r! ^d§ mufe einen @ang tl^un;" — ein

©tral^l trie öon unglauBli(^er ®lütfe§!§offnung flog burd^ feine Blapiauen 9lugen

— „et, fei fo gut unb l^oF mir meinen %uä)xod unb bie ©tulpftiefelnl" 6r fül^lte

mit ber .^anb nac§ feinem ^inn; ber Sart ftonb f(^on brei 2^age; — er nidte

toieber, 5)leifter £)aniel h)u§te, toa§ er toollte. 91un ^alf feine ©(^toefter Ü^m in

ben langen Blauen ©taatSrocE; bie ©tiefel ^atte er fd§on angezogen ; nur nod^

ben ^o'^en ©eibenl^ut unb ba§ SamBu§ro]§r pr §onb, bann fd^ritt er guerft

fd§rägüBer gum 5Jleifter S^ortfd^eer, unb al§ er Balb glattrafirt ]§erau§!am, mit

ettüa§ langfameren ©(^ritten burd^ bk ^rämerftra^e nac^ ber ©c^iffBrütfe unb

bort in ba§ |)au§ be§ alten §afenmeifter§ ^eter§, mit beffen jüngerem trüber

er einft, toie geBröuc^lid^, bk unterftc klaffe ber ®elel^rtenfd)ule Befuc§t ^atte.

5ll§ er in ba^ ^i^timer trat — bie 5io(^mittag§fonne fd^ien herein unb ber

ßanarienPogel, ber unter ben Blumen am genfter ftonb, fang eben au§ oEen

Gräften — er^oBen ft(^ brei ^unflf^'ouen mit il^rem 5^ä]§aeug tion ben ©tül^len;

bo§ tüoren bie Södfjter be§ §afcnmeifter§ : ^ine, ©tine unb Sine öon 40, 39

unb 37 ^ol^ren; fie tooren oKe Broöe 9JMbd^en; oBer bie Braune Sine toor bod§

bie Broöfte; fonft, töirt^fc^oftlid^ unb öon gutem ^JZenfd^cnöerftonbe ; boBei ein

toenig fd^elmifd^. Unb ber 931eifter S)aniel fd^'oute fie an, unb bie Srounc läd^elte
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babei tec^t pBfc§; „^^lamfell Sitti^en/' fa^te S)antel, „!önnte iä) ein äBort mit

^^tem SSater xeben?" Unb ßinc^en tourbe bun!elrot:§ unb fc^ofe l^tnaug, um Ü^ten

SSoter oufjufuc^en.

@{ne Stunbe fpätet, im ^öttd^er^^oufe ^otte ber (Sefell bie ^Jungfer ©olome

fc§on jtöeimal ttoc^ bem 5}leiftet gefragt, trat biefer burc^ bk §aii§t!^ür, al§ bie

:3ungfer ©olome eBen au§ ber Md§e in ben f^lur !am. @r tt)in!te il§x fd^trteigenb

mit ge!mmmtem i^inger in bie SBol^nftuBe. 511» fte boxt toaten, l^oB ber Keine

5}leifter feinen tjo'^en §ut öom §au^te: „60," fagte er, „©d^tüefter; nun ]pxiä)

nur, fpric^ nur töeiter!"

5lBer bie ©c^tnefter fa^ il^n gon^ öertnunbert an: „2[Ba§ l^aft SDu, i)aniel?"

frug fie; „an jebem §aar l^ängt 2)ir ein 6c§h)ei§tropf', unb ift boä) tali

5lot)emBerh)etter; unb S)eine 5(ugen toarum freuft ®u S)i(^ fo? ^aben

h3ir ha^ grofee Soo§ getnonnen?"

„^a, Salome, fo ettoaS üon ber 5lrt; ober öielteic^t, iä) getüinne e§ nod^

fpäter; benn Sine ^eter§ ift, ben!' ic§, eine filtere ^Jlummer!"

„3Ba§ ^aft 3)u mit Sine $Peter§, ^anidV
„giuf erft ben (Sefetten!" fagte Daniel.

Unb al§ ber ©efett getommen, ha tourbe e§ in ber Familie offenbart, ^Jteifter

Sjanid unb Sine $peter§ tüolltcn ein (Sl^e^aar tüerben; unb bk beiben alten @e=

fc^tüifter fielen fid) um ben §al§ unb tüeinten bor ^reuben über ben jungen

Bräutigam. „Unb nun fprii^ nur tneiter, @alome!" fagte biefer.

„^ä) ^ab' ja tüeiter ni(^t§ ju fprec^en, Daniel," ertuiberte bk 5llte loc^enb

;

„ic^ tüiU in§ Stift; fe|' ^i^ nun ^in unb f(^reib' mir bk SSittfd^rift an bie

Sßorfte:§er! ^n bift nun gut berat^^en!" — — Unb nod) mar e§ ni(^t 2Bei!§=

na(^ten, bo fafe bie alte Sc^mefter in graule 53^ic§el§ ©tube in 6t. Jürgen, unb

Sine ^eter§ al§ grau ^Jleifterin hinter ben SSlumentöpfen in bem ^öttc^erl^aufc.

2)ie erfte 2:^at aber, meldte 5Jleifter 3)aniel al§ junger g^emann in ben glitter=

mod§en bottbraifite, mar, ba^ er mit einem ßimer öott Mörtel, bie ßeHe in

ber §anb, auf einer Seiter ju bem 2:obtenbilb über feiner ^ou§t:^ür ^^inanftieg

unb eine glotte ^örtelfläc^e fanft barüber legte. „2)a§ pa^i nic§t me^r!" fagte

er M ]\ä) feiber: „5Iein, e§ po^t nic^t me^r!" unb bamit machte er ben legten

©tric^ baran. 3)ann ftieg er öon feiner Seiter ; unb mä) aä^i 2;ogen, ba e§ tool^l

getro(fnet mar, mu§te ber ©efeE ben alten 5Jlaler §erme§ ^olen, ber bk fc^önen

keifen unb a^iergifemeinnic^t für bie @tammbü(^er machte; nun ftieg biefer auf

bie Seiter unb malte bie fc^önfte rot^e ^proöinarofe mit jmei grünen blättern

auf bie graue gläc^e. „©(bön," fogte 5Jleifter Daniel, ber betrad)tenb in feinem

©a^uräfeU neben ber Seiter ftanb; „boc^ nun no(^ ein !leine§ ^nö§pc§en babei,

aber ni(^t ju gro§!" Unb al§ au(^ ba^ gefc^e^en mar, ba trabte er in ba^ §au§

unb ^olte feine Heine fc^mude grau. „5lun gud einmal!" fagte er unb mie§

auf ba^ neue ^unfttoer!, „unb mei§t Du, mie bie Otofe ^ei^t?" Da§ mu§te bie

junge grau nic^t; ba fprac^ er: „Die 9lofe Reifet Sine ^afc§!" — „5l(^ toag!"

rief fie unb lief gan^ rot§ in§ §au§ ^urüd, unb ^Jleifter Daniel freute \xä) unb

lief i!^r nac^.
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Unb e§ boucrte nid^t cjoi; fo lonqc, ha ^ottc 5}te{ftcr 2)aniel ju bcr 9iojc

Quc^ jc^on bic 9iofenfno§^3e unter feinem S)qc^, nnb bog tüat ein üeiner S9uBc,

ber immer cjrbfeer Iriirbc unb au§ bem ottmölig ein gonj bertcufelter ^img^t

Qufftanb. dloä) !)attc er feinen fe(^§tcn ©eBurtstac^ ni(^t (gefeiert, aU fyri^

SBofci^ f(^on in ber flanjen ©trofec 6efannt tnor
; fo gern feine 5!Jlutter il^n I)0(^=

beutfc^ aufjiefien tüoüte, am licbften fprocf) er bot^ ^jlattbeutfrf), borjüglid) mit

ben 2^iercn, bic er aEe in i^ren fdjijnen alten 3?erfen anjufingen tt)u§te. ^anb

er im Sommer eine öon ben ^übfc^en bunten ®Qrtenf(i|netfen, fo gurfte er fic

mit feinen großen Braunen 5Iugen an imb fang:

„3;infcltut,

Jfomm '^erut,

gtäf bic (5i=fat=^ören>5 itt!"

Stredte ber ©c^neif bann aber feine garten ^ü^er i^m entgegen, fo tip^jte

er mit feinem üeinen ?^inger barauf unb rief: „Sat bi nic^ narren, S)ummBart;

blieö to .f)uu§!" unb toarf bo§ jEl)ier(^cn in ben ^aun. ^log bann ein gelBcr

Zitronenfalter ober gar ein 5pfaucnouge bur«^ ben (harten, bann flog er ^interbrein

:

„©ommetbagel fett bi!

9täc§ un O^ren Btött bi!"

unb je länger er f)inter bem 6(^metterling laufen mufete, befto lauter unb

jornigcr trurbe fein (Scfang; f(j§ric er feinen Sommeröagclfpruc^ gar ju arg,

bann flog h)of)I auc^ bic 5!Jlutter in ben ©arten: „i^ri|c, um @ottc§ toiEcn, Inog

giöt Cy benn?" S)ann Iie§ er bie Slermd^en pngen unb fal^ tjolb öerfc^ämt, i\alb

fc^clmifc^ ju i^r auf: „S)c S^ummBort, trull fiif oc! nid) eenmal fetten!" unb

boBei h)ie§ er auf ben 6(^mctterling, ber cBen nad) bem 91ac^Bargarten !^inüBcr=

gaufeite. S)ie 5}tuttcr fafetc ilirem jungen tac^enb in feinen Braunen ^aarputt

unb füfetc il)n aB; bann lief fie mit i^m na(^ bem SBeibcnjaun unten im

©arten unb fc^nitt mit bem ßüd^enmcffcr, ba§ fie Beim ^erau§loufen in ber

.f)anb Belialten ()atte, ein paar frifc^c ^tncige aB: „5^a :^aft ^n ein anber Spiel=

toerf! 9hin mac^' 3^ir eine 2CBic(i)clf(i3tcI" ©ic pu^te unb !erBte i^m nod^

ba^ 2ßcibenfti3c!lein, unb nun faß 5ri| tüieber luftig auf ber San! unter bem

großen iöirnBaum, !lopfte h)arfer mit bem ^Reffcrftiel barauf, bamit er ha^

innere treibe Störttein au« ber Ütinbc jic^cn lönnc unb fang:

„^obian, ©ebaftian!

Seit be Saft ut §olt 'rut öSn!"

unb ba§ fo lange, Bi§ bie glöte fertig toar.

5lBer er machte auä) fclBer 33erfe: eine§ ©onntag 9^ac^mittagc§ !am bic

alte Jungfer Safd^ au§ i§rcm Stifte jum Kaffee auf ^Befuc^, unb auf il^rem grauen

Scheitel fafe eine f(f)immernb tucifee ^auBe mit 9iofa=2;affetBänbern. 5S)ie ftac^

bem 3""9fi^ fo in bic klugen, hü^ er nur immer auf bie -öauBe gucfte. „Sag'

3:ante Salomc bo(^ guten 2:ag!" ermo!^nte i^n f^rau ßine. „2^ag, S;ante!" fagtc

er unb fal) immer nur naä) ber tneifeen ^auBe mit ben rotl^en SÖänbern; auä)

ai^ er banad^ auf einem S(i^cmet in ber (äcfc fa^, h)al)renb Spater imb ^Jiutter

fic^ mit ber Si^tüeftcr am .<^affeetif(^ öergnügten. SSalb aBcr fing er an ju

murmeln unb feine luftigen 5lugm lai^tcn tt)ic ü6er einen S(i)elmftreid§. „2öat

l)ett bc 3wnfi?" fagte bie 3llte, bie and^ gern plattbcutfi^ fprac^.
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„2Ba§ l^aft 2)u, mein ^unge?" üBerfe^te grau ßine, inbem fie fid^ 3u i^tn

tUQitbte.

„3)örf i(J ni(^ fegg'n," ettütberte ^ri|.

„SÖßarum niä), min ^inb?" fagte bie Sotite, „ic£ gäö' bt 3}erlöö."

£)a fol^ ber ä^unge bie 2llte gana fpipüöifc^ luftig an unb fagte:

„9lof in ©nee! JRof in ©nee!

S)at i§ Spante ©alome!"

„©ie^ fo!" rief 5J^eiftex ^anid, „nu l^eft S)u't!"

£)ie gute 5llte oBer bro^te bem ^lii^gen f)alh ärgerlid§ mit bem Ringer: „3§
atüer botf) 'n nä§!Io!en 6IüngeI, jüm i^n|!" fagte fie bann, unb taud^te i^re

9tofe in bie ^affeetoffe.

„.^mm!" mad^te Reiftet Daniel unb griff mit ber ^anb in feinen fc§on

ftot! ergrauenben ^aorpuH. 51I§ aber ^xi^ ^u feinen ^omeraben auf bie ©äffe

gelaufen toar, Blicfte er toieber auf. „Sine! ^uttet!" fagte er.

„2Ba§ benn, i)aniel?"

„5lccurat fo tüie iä)," crtöiberte 3)aniel unb fd^üttelte 6e^aglid§ lad^enb

feinen ^o^f.

„2ßa§ ift occurat fo toie 2)u?" frug ^rau Sine.

„2ßa§? — S)a§ mit bem jungen: ^ä) \a% anä) einmal in feinem 5tlter

fo auf hcm ©d^emel — e§ ift noi^ juft berfelöige — ba trat eine ölte bide

Oftenfclberin ju meinem 33ater in bie 6tuBe, unb ba e§ hk SSauerbögtin toar,

fo fagte er: „^ung, fte]§' auf unb fag' fd§mu(! guten 2;og!" 5l6er il§re rotl^ unb

gelB unb blaue 6taat§uniform unb ber toei§e Sap:pen auf beut ^o^f, iä) ]§attc

fo ötel baxan ju feigen unb lonnte nid)t mit mir einig tnerben, ob fie bod§ nid^t

t)ielleic^t ein 2^ür!e tüöre — bi§ bo§ ic^ enblid^, e^e iä) nod^ ein Sßort l^ert)or=

brachte, bon meinem l^i^igen 3}oter einen :^anebüd§enen S3a(fenftrei(^ erliielt."

2;ante ©alome niifte, fie !annte bie ©efd^ic^te; ^rau Sine SSafd^ lachte:

„^ä) meinte, S)u ^ätteft auc§ S3erfe gemad^t, 3)oniel!"

2)er ?llte fdC)üttelte ben ^o^f: „5iein, Sind^en, ba§ ift e§ eben: ic§ belomme

meinen S5ad£enftreid§ unb falle bom 6d^emel; ber ^^ri| mad§t feinen 3Ser§ unb

läuft 3ur %ijüx l§inau§." 3)aniel fal^ feine ^rau red§t freunblid§ an: „^uttertüi^ \"

fagte er fd^elmifd^. Unb ^rau Sine nickte.

®lücfe§ genug it)or in 5)leifter S)anierg §aufe; aber iüer, ber feine ^zit

gelebt !^at, tt)ü§te e§ nid^t, ha^, toie ha^ Seben, fo nod§ me^r ha^ &iM auf

leidsten klügeln gel^t.

@§ mar um bie f^rü^linggjeit unb im ©arten tourben hk ©tad^elbeerbüfd^e

grün unb bie ©törc^e !amen naä) ber langen 3Binter§äeit hjieber au§ bem ©üben,

um auf ben ©d§ornfteinen ber ©tabt i!^re alten 9tefter ju be^ie^en ober l^ie unb

ba ein neue§ fid§ ju bauen, ^ri^ lag bor feinem ©artenftüdt auf ben ^nieen

unb fe|te feine ^Primeln unb SSeild^en fd§on jum brüten 5)lale an eine neue ©teEe,

ba flog ein ©d^atten über i^m toeg unb al§ er aufblitzte, \af) er einen großen

©tord^ nod§ feine§ 35ater§ ^aäi fliegen imb fid^ bort mit feinen langen SSeinen

nieberlaffen. „.^aHo!^!" rief er:

„3lbebarc gft^er,

SBring mi 'n lütie ©d^n?efter!"



Unb bcr ©tot(i^ hjaxf ben ^opf in ben 5k(fen unb !lQl3:pcite f(^aEcnb in bic

l^ctte f5^tü^ling§luft ^inouS, bet lange rot^e Schnabel glänzte in ber (Sonne.

^a toatf j^x\^ ben üeinen 6paten l^in unb üatfi^te fvöl^lid^ in feine §änbe

nnb tief:

„5IbeBar, jwart un toitt,

SBting nti od cn ISringel mit!"

^ie ßi-füHung tuar nä^er, qI§ et bockte; oBet bet ^IbcBot tarn ftott mit bet

äßinbel mit einem fi^tootäen ^lot geftogen, unb öon ßtingeln tüat halb eine

gonje f^üHe im |)aufe, abet c§ tüoren 2;obten!tingeI, unb ^x\^ fo^ auf bet

Sßobentte|3:pe unb a% fie nutet fttömenben S^l^täuen. 3)a§ Sd^toeftetlein tüat

jtoat ha getüefen, ein !Ieine§ tot!^e§ 5Ding§, ha§ ^ti| mit ganj öon ^etne an«

äufe!^en tuagte; bie 5J^uttet fat) fo Bleich au§, fie tei(^te i^m au§ il^tem SSctt bk
^anb unb ftug: „5}lagft 3)u fie leiben, iyti|?" ?I6et gti^ fi^üttelte ftumm ben

^o^f, bann lief et ou§ bem Bekommenen @tü6(^en in bie ftifc^e 931aienluft ^inauS.

3)tei 2^age fpätet ftanb et mit feinem S3atet an einem Sarge; batin log

feine Bleicfie ^uttct, bie gute f(^elmifd§e ^tau Sine
;

fie tegte fic§ gat niifjt unb

i^te 3lugen traten gan^ gefd^loffen, in i:^tem linfen 5ltme lag ein fe^t !leine§

^nb, ba^ toat auä) tobteuBleicE). Sßie bot einem ftemben fd§auetltd§cn äöunbet

ftanb bet ^nabc mit bet^altenem 5lt^em; et toat etft eBen fed§§ ^afjxe alt

getootben.

3:onte ©alome, bk mit il^nen baftonb, btüdte i:^tem ^tubet bk §anb:

„Sa, 5Daniel/' fagte fie, „bat ^inb l^ett 3)i bin ^^tu mittüegnamen!"

3)aniel nic!te ftumm unb fa!^, toie !eine§ ®cban!en§ mäd^tig, auf feine

jTobten. 5tBet be§ ^naBen ©e:^itn tuat bnxä) ba§ äßott bet 5llten aufgeftött.

„gjiitnamen, 35attet?" ftug et leife. „äöatum? SBatum boc^?"

Reiftet S)auiel Blickte auf feinen jungen, bet mit ettoattenben klugen au

i^m auffa:^: „S)a§ tüei§ nut bet lieBe (S^ott!" fagte et, unb feine Si:|3|3en aittetten,

„öieHeid^t . . . ba§ atme !leine 3)ing, e§ ]§at Ujo^I fo oEein ni^t in bk tneite

buntle ßtoig!eit ^ineingelonnt." 3)ann l^oB et plb^liä) ben ^uaBen auf feinen

5ltm unb legte bie anbte §anb auf bie !olte ©titn bet 2;obten: „^^ti^ — fe

!ummt nimmet toebbet, öetgitt öt ni(^!"

5lm anbetn ^IBenb toaten 5Jluttet unb ^inb BegtaBen; Xante Salome
BlieB ein :paat Siage, Bi§ eine grau angenommen tüat, bie täglid^ einige ©tunben
!am, um bie .^au§atBeit ju Befotgen. 3)et alte ^efell, bet in feinet ^ugenb einmol

8d^iff§fod^ getoefen tuat, üBetna^m ba§ Bi§(^en ^od§en, tt)a§ fie nöt]^ig l^atten,

unb Staute ©alome le^tte in i^t Stift ^utüi
So ging bcnn bet Heine §ou§:§alt notl^bütftig tüeitet, aBet e§ toot !ein fo

ftö:^li(i§et @ang mel^t, tüie t)ot^et; bie ^JJlufi! üon f^tau Sine'§ leBen§ftif(^et

Stimme fel^lte. — 2ßenn gti| in feinet ^tippfc^ule fa§ unb um neun Ul^t SSot=

mittags aud^ bie 5ltBeit§ftau fic§ entfetnt ^atte, bann lag ba§ lange S3otbet:^ou§

tüie auggeftotBen ; e§ tül^tte fi(^ ni(^t§ me^t batin, jumal tüenn bann aud§ jut

i^tü!§ftürf§5eit im 5pefcl unb ouf bem ^of bie SltBeit tu^te unb 5}leiftet unb

©efeE fi(^ auf bet S(3§ni|Ban! obet kleinen f^öffetn fc^tueigenb gegenüBet fo§en

unb il^t Stücfc^en S3tot tjetjel^tten. 6§ tüat, ol§ oB Beibe nad^ bet Stille

loufd^ten, bie üotne in bem tobten §aufe l^ertfd^te. giel bott öon ben
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SOßäni-cn cttoa ein ©türfi^en ^alt mit leifem ®etäuf(^ 3u SSobcn, bann flog e§

too!^l Quf einen StugenBIicf tüie ein ßcnditen über be§ 5[Jleiftet§ 3Ingefi(^t; toax

ii)m hoä), aU fei ber leichte gn^tritt feiner Sine i^m in§ €)^x gebtungen, abtt

ex U)if(^te e§ Balb mit feiner Porten §anb tnieber fort, ©inmol ^otte ft(^ hk
9lQ(^6ar§!a^e in hk bämmerigc nac§ einem engen ®ang Belegene ^üc^e einge=

f(^lici§cn; fo ^eimlic^ fie qu(^ \ä)lxä), e§ !am hoä) ein @eränf(^ öon ha naä) ber

2ßer!ftatt, bie f^^euer^onge toar öom .^erb gefallen. 5!}leifter S)aniel lie§ ben

S^lögel ru^en : tnie oft tüor fie nid§t auä) i^rau Sine'§ rofi^er ^anb entglitten

!

äöie oft ^attc er fie bonn ncrfenb i^r tt)ieber aufgel^oöen, unb inenn er anc^

on§ ber äßerlftatt ^atte ^er^ufpringen muffen I ^^ud^ jett lief er in bie

^ü(^e, e§ hjar i^m toie ein ^eiliger 6puf. 5ll§ aber bie ^o^e in ber

offenen 5Epr an il§m öorBeigefprungen trjax nnb er hk ^ange leife tnieber an

i^re Stelte gelegt l^otte, fe^te er \\äj anf ben leeren ßü(^enftu!§l unb ftarrte Balb

naä) bem ^erb, balb na(^ bem ^ü(^enf(^ran!e, gtoifc^en benen fie ft(^ einft ge=

fc^äftig ^in unb !^er öetüegt fjatte; aber e» Blieb 2lKe§ ftiß, nur ein 6perling§=

pciax, ha^ fic^ brausen mit einanber !^afd)tc, rutfd^te an ben fleinen f^^enfterfc^eifien

l)erunter unb flog bann freifc^enb tueiter.

5ll§ 9Jieifter S)aniel in einer falben Stunbe no(^ ni(^t tuicber in ber 2Cßer!ftott

tnar, ging ber ©efelt in bie ßü(^e imb legte fac^t' bie §anb auf feine 6(^ulter:

„^eifter!"

„3a, ja, ^Olarten." — 3)ann gingen fie mit einanber in hk Söerlftatt, unb

OJteifter Spaniel na'^m toieber fein ^anbtocrfSjeug unb ma(^te fic^ fc^toeigenb an

bie 5lr6eit.

@rft irenn nad) elf U^r bie ©lotfe ber 6trafeentpr fc^eÜte unb ^ri^, ou§

ber 6(^ule fommenb, bur(^ ben engen ^^ur na^ bem ^efel ftür^te, !am luieber

SeBen in ha^ .öau§ unb in ben alten 5!Jteifter. S)er ©cfett ftanb bann am ^erb,

um bie fleine '3[Ral)l5eit ju Bereiten, 33ater unb So^n aBer gingen in ben ©arten

imb äu i5^ri|en§ S3eetcn. Sßar ^ie unb bo eine ßno§pe an einer SSlume ouf=

gegangen, bann gruB er fie unBarml^erjig au§, unb am f^eieraBenb ging er mit

feinem Später nac^ bem ^ir^^of unb pftauäte fie auf 5Jlutter§ @raB. „©ie fte!^t

c§ boc^, Sßatcrf' frug er bann. Xzx\ Ute nitfte: „3)a§ ^offen tt)ir, mein

lieBe§ ^inb."

5lBer hk Sßelt toar fo öott öon anbern 2)ingen unb öiele baOon toaren fo

öergnüglic^ : öunbe unb ^a|en, formell unb ^afelnüffe, ^Pflaumen unb ^irf($en

;

ber 3unge lonnte bo(i§ nit^t immer an feine tobte 5[)lutter beulen. Einmal in

ber 2)ömmerftunbe, ha er mit feinem Sßater im (Sparten unter bem S3irnBaum

]a%, fagte er, nac^bem fie eine ^di lang ni(^t gef^3roc§en Ratten: „3?ater!"

„$ffia§ meinft 3)u, f^ri^?"

„^(ü) glauB'," fagte er leife — benn e§ hjor bie ^ru(^t feine§ langen ^aä)=

benleng — „ii^ glauB', e§ ift bo(^ gut, ha% Butter mit ©d^toefter in ben

.^immel gegangen ift!"

„äßie meinft 3)u bog, gri^?" frug ^eifter S)aniel.

„^a, 25ater, fie tüar fo furd^tBar Hein no<^
; fie tüär' tüo^l Bange t)or htm

lieBen @ott getoorben!"

„^lein, ^inb, Oor bem lieBen ©ott tüirb Siliemanb Bange, nur bie SSöfen.
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^d^, 3^ri|, iä) beule, e^ toär' bod§ fc^öner, hjenn tütv fie bei^alten l^ätten, bann

toüfeteft i)u aud^ nod^, tote tueic^ ^Jlutterpnbe finb!"

5lBei- gr{| fptong öon bex SSon! unb fteüte ftd§ fttacf unb mit geballten

^äuftletn öor feinen Spater l^in: „^a, SSotcr," rief er, „fc^öner tuäre e§ tüol^l;

ober ic§ Brauch' !eine 5Jtutter ntel^r, iä} bin ein ^unge."

Unb 5}leifter 3)aniel betrachtete eth)a§ öngftli(3§ feinen ^u^Ö^«/ ber fd§on fo

frül§ für ftd^ felber [teilen iüollte.

Slttmälig tuor bie 3ett Vergangen, unb ^^ri^ l^atte Bolb fein breijel^uteg

^al)r en:eid)t. @r toar ein hihliä) getüod^fener 3"i^9C' ti*"9 ^inen lurjen blauen

2^u(^rodt, ntanc^efterne ^ofen unb eine gro^e runbe 2;ellermü^c, tüie fie bantalg

unter ben jungen 5Robe tooren, unb tuanberte 3]or= unb ^Jlad§mittag§, tuie einft

fein 3}ater, mit einem ^aden IBüc^er in bie unterfte ßlaffe ber ©elel^rtenfd^ule.

^n ©eograpl^ie unb 9tec§nen tüar er balb ber 5)teifter; aud§ in ben anbern

f^^öd^ern tonnte er gelooltig lernen, ha§ f}ti%t, toenn er mod)te; aber er mochte

nur nid§t immer, unb im 2ateinif(^en tooEte er mit mensa unb amo nic^t§ ^u

tl^un l^aben. „2Jßa§ braud§' id§ Satein!" fagte er. „3Benn lä) confirmirt bin,

!omm' ic^ in 3}oter§ 2Ber!ftatt, unb bie ^apinberei gel^t ouc^ ^auf S^eutfc^,

am beften ouf Pattbeutfd^!"

@§ toor aber nid^t ba^ allein : er ^atte, glei(^ feinen ßameraben, eine !naben=

]§afte 9Kd§tadt)tung gegen ben alten (SoHaborator, ber bod^ in ber ganjen 6tabt

für ein „]§öd^ft gele:^rte§ ^au§" galt; aber biefe§ fd^öne SBiffen ging über ben

^opf ber bummen ^iittgen toeg, unb in ben S)ingen be§ frifc^en 2eben§, toorin

fie bie ^Jleifter tooren, toar er äeittebens ein ^inb geblieben.

2Benn 5)lorgen§ M feinem Eintritt bie StW^Qei^ ^it allerlei ^offen auf

i^re 5piä^e ge!rod^cn unb gefprungen Uiaren, pflegte ber ettoa» ärgerlid^e §err

feinen Mageren §al§ Oorjuftredten unb, in ber einen ^anb ha^ SSud§, mit ber

anbern unb mit feinem !al§len ßopf i^re Sprünge nachzuäffen: „ßi, ^]§r Knaben,"

fagte er bann too!§l, „^l^r feib ja luftig toie bie ©algenOögel! Söen toollet ^f\x

benn l)eutc rupfen?"

„§01' ^ic^ ber §en!er!" murmelte ^ri^ oben auf feinem Pa|e, unb: „^ol'

SDid^ ber -genfer! -öol' ^id§ ber |)en!er!" lief e§ fogleid^ bie San! l^inunter.

„3Ba§ erlaubtet ^^^r Q:uä) ju bemerfen?" frug bann ber etJoa§ i^artl^örige 9llte.

Unb alle riefen: „SBir toünfd^ten ^()nen guten 5)lorgen, §err ßoHaborator!"

„9^un," ertüiberte er, „toenn ßuere ^^röl^lii^feit au§ einem guten ©eioiffen

ftammt, fo fag' mir einmal, 9^ri^ Safc^, toie l^eifet bo§ Gemndium bon pulse,

id) fdjlage?"

SBenn aber aud^ ^yri^ mit bem Sateinifd^en balb in bie Srüd^e !am, in

aEem 3lnbren toar er bod^ ber ^aa^ unter feinen ^omerabcn. S3eburfte e§ ju

einer Suftig!eit ober ju einem ©d^elmftüdf einer !leinen 23aarfd§aft, fo tointte er

feine 33ertrauten in ben bun!eln 3taum, ber ätoifd^en il^rer oben belegenen klaffe

unb bem '^aä)c lag. „.^abt ^i)X ®elb?" frug er eine» 9iad§mittage§, „fieben

6d§illing gebraud^en toir, id§ t)obe jtoei!"

„^iä," fagte .§an§ 0{eimer§, ber bide ©d)lad^ter§fo^n, ber nie ettoa§ au§=

geben mod^te, M ^eo nij, !§eü mi güftern erft 'n ^leerftoienbodf !öft."
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„$ßon toetn l^eft be !öft?"

„CfJut! — 6Iau§, tDo öäl ^eft 2)u noä) baöon?"

„S)i-ee Schilling!" fagte 61qu§ ein tüenig Bekommen, tnbetn er has ©elb

au§ feiner Safere fammelte.

„^a§ finb fünf!" rief gri^, „toer l^ett be O^t?" 5l6er fd§on !anien bier

;3uncjen§:^önbe unb reid^ten iljnt jebe einen 6e(!)§ling unb fo tonnte bie @Q(^e

Io§ge!^n. ^ri^ tnar i!^r SSertrauengmonn
;

fte tnu^ten, für bie ©ed^^linge ober

©d^iÜinge, bie fie lijm gaben, tonnten fte ft(5§er il^ren <Bpa% ober ©d^obernod

ertüorten.

jDiefe @(^iIIing=6QntmIung tüar nur bog SSorf^iel ^u einem ^naben=

ftrei(^e gegen ben ßoEaborator getüefen ; mit üeinen ©t^eEcn inar bobei gebingelt

imb mit einer tieinen Kanone bahti gef(^offen tüorbcn. 5llle§ inar fel§r accurat

gegangen, aber bem 5llten ^atte biefe ßuftig!eit ein ©aEenfieber jugejogen; hk
lateinifc^en ©tunben tüurben ou^gefe^t unb fyri| unb feine ^itf(^ulbigen mußten

eine 2Boc^e lang jeben 5^a(j§mittag nac^ft^en; bie 6a(^e tourbe in ber ganzen

©tabt befproc^en.

nj^^i^/' fagte Meifter 3)aniel 3u feinem geliebten unb fonft fo betonnberten

©ol^n, „tüie fonntct ^'ijx fo mit bem gete'^rten 5!Jlanne umge^n, öon bem ^!^r

bo(j^ fo öiel lernen tonnt!"

5lber ^ri| lachte überlegen unb fc^üttelte longfom feinen ^o^f: „ßernen,

SSater? — yiä, lernen nii^t."

„3Bq§ ?ynp m^t lernen? äBarum nic^t?"

„^0/ SSater" — unb ber ^unge fterfte beibe ^änbe in bie ^ofentafd^en —
tüeil er fonft 3u bumm ift!"

3)er 5}leifter fu!§r feinem f^ri^ mit ber ^anb auf ben 5Runb : „^unge, bo§

ba§ hu 5lad§barn bo(^ ni(^t '^ören!" benn fte gingen mit etnanber an bem

^artenjaun entlang unb nebenan ber ©(^neiber l^äufte eben feine Kartoffeln.

9^ri| toax bei ©eite gefprungen: „SSater," rief er, „nimm grünen ^afer unb

eine Suc^toei^enpflonje unb ^alte fte bem §errn ßoUaborator unter bie 5lafe!

3(^ tüett' meine brei Kanini^en, er fagt f)ir: ,S)iefe§ ift ber 3iübfamen unb auf

jenem tuirb tüol^l bie nü|li(^e Kartoffel hjac^fen!'" »

„5lber ^ri^, ha^ ift ja f(^rec!lic^!" fagte gj^eifter 3)aniel unb fi^ob fid^ bie

blaue 3ipf6lti^ü|ß öon einem €fjx gum anbern, „unb be§!§alb tooüt ^'^r ben

armen 5Jlann öom Seben bringen ! 2Ba§ gel§t benn bie ©ele^rten ber §afer unb

ber Sud^toeigen an? Dag ift ja Sauerntneigl^eit!"

f^ri^ ftu|te: „S^om Seben bringen, SSater?"

„3a, ia; e§ mu§ tüo^l nic§t gum SSeften [teilen; benn geftern l§aben fie noc^

ben jtüeiten SDoctor an fein Sett gel^olt. Den! 'mal, tüenn feine arme f^^rau

unb feine fleine 5}lagbalena, t)on ber Du mir fo oft er3ä"§lt l^aft, nun i!§ren

Spater um Eueren bummen ©pa§ berlören! — ^ri|, Du I^aft boä) h)enigften§

einmal eine 5)hitter gehabt . .
." ^a aber brac§ bem alten Daniel bie ©timme.

„Unb Dein alter Spater . .
." begann er nod^ einmal: „58efinne Did§, i5^ri^!"

unb bamit trabte er in» §au§ ^urüd. ^xi^ blieb oHein im ©arten.

5ll§ nac§ einer l^alben ©tunbe ber föefell burc^ ben §auptfteig ging, lief er
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nod^ immer bort ^in unb tüiebcr, fammclte !letne ©teinc auf unb f(i)leuberte fic

einen nad} bem anbern burc^ bic Snft, ha% fie tüte grimmig bo^in fauftcn.

„Öatloi f!n|!" rief ^Jlorten. „5luf tuen Bift 3)u fo mm^"
„Up mi un be 2ßelt!" brummte ^ri^ unb fd^leuberte einen neuen ©tein in

bie £uft.

„6m{et man feen Süb' bot!" fagte ber ©efell unb ging feiner äBege.

9l6er öor bem Stbenbeffen mufete er in bie ©tobt; bcnn fyri| tüar nirgenb

3u finben. ßnblid^ am ^ofcn \a^ er einen jungen im ^Rofte einc§ 6c§ooner§

auf ber ©äffet fi|en. „3i§ bat unf ^^ri^?" frug er ben 6a))itän, ber am S5oII=

tücrfe ftonb; benn ^x\% tüar gut ^reunb mit allen @(|iffern unb !onnte faft

einen Seidjtmatrofen aBgeBcn.

S)er ßapitän nirfte: „^a frili; l§e !ie!t oE ijt}er'n ^alo ©tunn in't SlBenbrotl^!"

5tBer mm mufete ^ri^ herunter unb mit 5)larten an bie ?lBenbf(^üffeI, ou§

ber er glüar faum eine ^eE!artoffel unb einen ^eringgf^tuanj üer^ei^rte.

„ßat em!" raunte ber 5[Jieifter leife feinem ©efeHen ju. „^e befinnt ftcf!"

@6en fo ftumm ging ^ri^ am anbern 5Jlorgen in bie ©c^ule. S)er S3or=

mittag ücrging, e§ tüar f(^on @ffen§3eit unb no(| tüar er nid}t tüieber bo ; 5}ieifter

unb (Sefeüc fa§en f(^on an i!^rer (S^rü^e, ba tüurbe erft bie §au§= unb bonn bie

©tubent^ür aufgeriffen unb ^yrilj ftürmte "herein. „SSatcr!" rief er — unb feine

5tugen funMtcn üon @lüc! unb ^reube — „S3ater, e§ gel^t ifim :^eute biel beffer

!

Unb nun fott er e§ aud§ gut bei un§ ]§aben!"

„äßem? äöer?" rief gjleifter 5£)aniel. „£)er ßollaborator?"

Unb i5^ri^ nidte tüi(^tig: „33erlafe ®i(^ barauf, SSater; tüir ^aben eine 3Ser=

f(!^tüörung gemacfjt!"

S)a legte Spaniel S5of(i| feinen Söffel ^in unb 50g feinen jungen mit ©etüalt

in feine 5trme: ,Min i^xi^, min ©ön! itutter är gube ^ung!"

5tber ^xi^ l)atte fid) loggeriffen, lief auf ben .§au§ftur unb !am mit einem

l^übfd^en äjogelbauer tüieber in bie ©tube, tüorin ein rot!§bruftiger 33ogel mit

fi^tüarjem ^äppd^en auf ber ©tauge faß. „©ie!^, SSater," rief er unb l§ielt ba§

^auer em^or, „ben l^at mir Suliu§ SBürgermeifter gef(5§en!t; ber flötet ,Ueb'

immer Sireu' unb 9teblic^!eit', ober nur bie erfte §älfte, unb barum l^at ^uliu§

feine 'IRutte^ fiefagt, fie !önnte bie ^albe 9tebli(5§!eit nun ni(^t me!^r in il^rem

ßopf aushalten."

„©egg mal, gri|/' fagte ber ©efcE, „tüot i§ bot egentli(^ üör'n SSogel?"

„S)a§ ift ein Dompfaff!" ertüiberte ^xx^ ftolä, „er l^ot SSürgermeifter§ fünf

3:^aler gcloftet."

Daniel l^otte bolb feinen 3>w"9cn, bolb ben 3]ogel mit glüdlidien 5lugen

ongefe^en. „§ri^/' fagte er, „tüi tüüE'n em bei^olen, tum 5lnben!en an büffen Dag."

©0 tüor 5lEe§ tüieber gut; ober bolb gefd)a!§ in ber ©(^ule ettüa§ ^lerf=

tüürbigeS. Der alte ßoUoborator, al§ er tüieber feine ©tunben :^ielt, unb nun
fogor grii^ f8a]6) auä) im ßoteinifci^en ein .^elb tüurbe, üermoc^te offenbor bie

getüo^nten lurätoeiligen S^ledcreien ber jungen nii^t me'^r ju entbel^ren ; i:^m fel^lte

cttDo§, bo§ äu feinem ßeben gehörte; er fing nun felbft an ju neden unb tüurbe

bleid^ unb elenb M biefem ^^rieben, ber tro| ottebem, ol§ befd^tüoren, nid)t ge=

broci^en tüurbe, fo lange f^ri^ in ber ßloffe ^errfd^te.
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%bn ber S)ompfoff iuoEte nic^t flöten; er l^ing o6en in bct ©ieBelftuBe,

in tnelc^ei: §ti|, feit ex ©elc^rtenfc^üler "mar, fd^lief unb aröeitete; tüenn e§

^ittacjg ju ^ei§ tüutbe — benn e§ toax im ^oc^fommei: — ^ing et bo§ Sauex

QUii^ tüo!^I nad) btau^en neben benx ^enftet, too bet fi^mole Sinbenf(^atten e§

Bcbetfte. SlBex quc§ ^ier iDoEte bet S5ogeI mit feinem ßiebe nic^t beginnen,

fonbern !ta!elte nur mitunter ein unmelobifd^eg ©e^töitf^^er. „3^e !ann nij,"

jagte ber @efell, „fe l^eBt hi iuat toii§ ma!t, ^ti|!"

„@ebulb, ^Ratten!" rief bann f^tit, „en S3ötier:^mt§ mutt fo'n bötnel^men

SSogel erft tüenbt toarten!"

llnb richtig, al§ naä) einigen 2agen ^i;i| au§ bct 6(^u(e !am unb, inie je^t

immer, leife unb laufc^enb bie S^reppe l^inanftieg, bo mu^te er plö^lic^ fte!^en

Bleiben.

„UeB' immer Iren' unb üteblid^feit!"

2Ba^r^aftig! ha^ tnax ber SSogel, er flötete! llnb noä) einmal tnieber:

„UcB' immer Iren' unb tReblic^feit!"

S^ie 5!JleIobie tnar ganj genau unb ^ri^ fang leifc bie SCßortc mit, aBer

Irciter !am ber SBogel nid^t. ^^ri^ ftanb lange unBelncglic^ ; al§ er aBer

3um britten WaU anf)uB, rannte er in hk 3Ber!ftatt f)inaB, um feinen 35ater

^u f)oIen, unb SBeibc ftanben hinter ber ßammertBüi-'. it"b ber gut gelountc 3)om=

Pfäff pfiff i^nen brcimat naii) einanber fein gtürfc^en Dor, unb ha er ni(^t§

äöeitcreg fonnte, fo pfiff er e§ i^nen auä} jum öiertcn unb jum fünften Wdk.

Ta ber 5Ilte tnic ber ^ungc fo ettr»a§ nod§ nie gehört :^atten, fo ent^ütfte e§ fte,

al§ iüör'S ein licBIid^ SGßunber. S^ih^t tarn anä) noä) ber ©efell unb ftanb

maufeftill mit an bie 3:^ür gelerntem Cljr: „[yri^!" pfterte er, „fo'n SSagel!

.Spet) min Säöbag noc§ fo'n 3}agcl nic^ f)ört!" %U i^rit aBer, tnä^renb ber S)om=

pfaff iet;t uoc^ einmal anf)uB, leife bie .^ammcrtpr jurücfbrängte, Brac§ ha^

Zijuxijm iö^^lingS aB; „f^iuf)!" machte er nod^, bann Inerte er feinen fd^tüarjen

S^naBel unb !roc^ in fi(^ ^ufammen.

Seine öörer BlicBen bod^ bc§ äöunber» üott. „iS^xi^," fagte ^JZeifter Daniel

fcufjcnb, inbem er l^eftig feine§ eo^nc§ §anb brücfte, „toenn 3)eine ÜJlutter ha^

BelcBt liättcl"

5}ie 3eit rürfte tneitcr; nad^ unb nac^ ftörte ben 35ogel bie ©egentoart ber

|)au§genoffcn immer tneniger, unb aud^ fte tourben fein .^unftftüdtd^en getoo^nt,

oBer gri^ BlieB fein getreuer 5pfleger; im äöinter — benn in ber @ieBel!ammer

toor fein Cfen — ^ing er am [yenfter in ber SBo^nftuBe unten üBer bem ©tul^l,

h)o einftmal§ Sante Salome unb fpöter, nur ju hir^, bie gute grau Sine i^ren

$pia| ge^oBt Ijatte, unb mand^e .^inber, bie tiorüBerge^en tnoEten, BlieBen fte^en

unb l)örtcn naä) bem tüunbcrBaren 3}ogcl.

So tnaren ein paar ^a^re oorüBcr; gril3 toar je^t ein ftämmiger SSurfd^e

mit filteren unb üil^nen 5tugen unb ^antirte fd^on lange al§ Sel^rling in feine§

SOiaterS 2ßerfftatt; SentBeil unb Sd^lögel ftanben i^m fir ^ur §anb, nur ettoag

gu xa\d} imb fröftig arBeitetc er mitunter, unb al§ laute Salome, it)a§ tüegen

3une]^menber 3llter§fd^träd§e nur dtna ein ober ätoeimal im Sommer gefd^a^,

eine§ 3ßormittage§ in bie 3Ber!ftatt !am, fagte fte: „^n maa!ft'n Sarm öör brec,

gri^! 3§ benn be 5lrBeit o^ bana?"
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„^ij: ober nij, Spante!" rief ber ^nnc^^ unb f(^lug boBci auf bie 23änbe, ba§

fic in ©plittern qu§ einonber flogen.

„©Ott Behjar un§ in ©nobcn!" rief bie 3ltte, „Du l^eft'n büren Seerbur§,

S)aniel
!''

5l6er ^Reiftet 2)Qniel ladete, er !annte feinen f^ri^ ; irgenbtüie unb too mufete

mitunter ha^ fyeuer in bem jungen fic^ Suft ma(|en unb auf ein ^apanb
!am'§ nic^t an; benn er h)u§te e§, ^rife tuar ein 2Bagl^oI§, bie ©efal^r toar für

il^n, ttia§ bie 3]ogelbeere für ben ^ramet^oogcl, unb je Mftiger er tourbe, um
befto me^r. 9)Ht bem Lüfter, ber gugleic^ ©loifner toar, l^atte er nur |^reunb=

f(^oft gcfd^loffen, tocil bie brei großen ©tocfen im ^irc^tl^urm gefjeimnifeöoH feine

9ieugier reiften. 2Benn eine öorncl^me Seii^e mit allen breien ju @ra6e geläutet

toerben foHte, fo mar er fid§er Oor^^er fc§on auf bem brittoBerften 2;i)urmBoben,

unb !am ber erfte 2;on be§ ®cläute§, fo !tomm er an ben Guerleiften be§ empor=

ge^enben S3al!en§ l)inauf, ber öon bort ftatt einer 6tiege an ber größten ©lodtc

t)orbeifül)rte, unb iüäl^rcnb fie fic§ ^eulenb bid^t an i^m öorüBerfc^mang, fachte

er, an feinem 23al!en angeÜammert, mit ben 5tugen i^ren Slauffpruc^ ju er=

l^afd^en unb fang i^n laut nad^ einer toilben ^Jlelobie in ha^ Ijallcnbc ^Treigetön

]^inau§

:

„Sum regina Poli, virgo Maria tonaiitisl"

bi§ er jule^t faft taumelnb ben ^oben toieber errcii^tc.

©taub ein ©türm am ^immel unb flog bann ein ^oot huxä) ha^ fd^äumenbc

3Baffer au§ bem |)afenftrom in ba§ äöattcnmeer l^inau§, fo fa§ fidler 5Hemanb

al§ ^rit^ ^af(^ unb ganj allein barin; man 6rau(^te nur einen ber ©c^iffer an

bem ^afcn ju fragen.

„äßer anner§!" mar bie 5tnthJort. „S)e ®eh)alt§6engel, toenn ]^e um 't

S9oot fragt, fo l)ett ^e 't oc! alIlo§!nütt; be Slntn^oort giot l^e fic! toull fülOen!"

ßam er bann burc^näfet, mit h)irrem §aar nad^ §aufe, fo fa'^ ber ^Jleifter

il^n iüol^l angftDolI an: „^^rit, i^ri^!" fagte er einmal, „tpenn Du mir bon fold^er

^a'^rt nid^t toieber!ämft!"

5116er ^ri^ nal^m luftig feinen ©d^lägel unb ein |^a§ unb Begann o]§ne

Sßeitereg feine unterBroc^ene 5lrBeit toieber. „Spater," fagte er treul^erjig, „id^

maä)' !^eute eine ©tunbe fpätcr f^^eieroBenb, aBer ben jungen ©ee^unb l^ätt'ft Du
fe!§en foHen, mit bem id^ um bie äBette ful^r; ha^ toar l§eut' juft unfer 3Bctter!"

r/3iO' JO/ i^ti^!" fogte ber 5llte. „@in ©eel^unb, oBer Du Bift ja benn

bod^ feiner!"

Der 3tunge liefe bie §anb mit bem ©d^lägel i^ängen unb in fein gelieBtc§

^attbeutfd^ fattenb, fagte er ftolj: „9k, toat en ©eel^unb ftoemmt, bat fmemm
id oä\"

Der alte 5Jleifter Daniel fd§üttelte feufjenb ben c^opf unb hk ©daläge an

ben gäffern tönten n)ieber burc^ bie 2Ber!ftatt.

5iod§bem brei ^a^re feit ^ri^en§ Konfirmation Oerfloffen toarcn, toar e§

red^t ftill in 5Reifter Danid'S ^au§ getüorben; benn ^ri^ arBeitete je^t al§

©efett in einer großen ^^^afeBinberei in ^amBurg; nur ettua einmal im ^Iflonat

!am ein SSrief öon ii^m. 5Jleifter Daniel unb fein ^Jtarten konnten bie ?lrBeit
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5U ^Qufe QÖer auä) jc^t fletüaltig allein t^uit; benn unten in her ©tobt fjaih

fid§ eine gro^c neumobifc^e SSrnueret mit einem eigenen S5ött(i)er Qufgct]§Qn, unb

S)Qnier§ §auptfunbfc£)aft, bie alte ^eterfen'fdie Särauerei i^m gegenüber, bie nur

ha§ ^evgeBra(i)te ®ut= unb £)ünnBier für 6tabt unb Umgegenb lieferte, l^atte

baburc^ einen großen 3:^eil i^re§ 2löfa|e» öerloren. 2;Qnte ©alonte tarn auä)

nic^t nte:§r au§ i^rem Stift; fie tüar ^u fc^toac^ baju gett)orben. ^Jieifter £)amel

ftanb oft na(^ben!li(^ unter ber Sinbe öor feiner $Qu§t!§ür unb fol^ nod^ feinem

öon 2Binb unb äöettcr fd)on re(^t öertoafc^enen 2;prftücf auf; traurig f(Rüttelte

er ben ^opf : feine 9tofe lag ja längft im ©roBe, unb bie ^no§pe 'mat aU großer

tüel^r^after 35engel in bk 3Bett gegangen.

„5Pa§t ni(^t me^r!" ipxaä) er leife öor fic^ ^in unb ging h)ieber in bie

2Ber!ftatt. OJiitunter lief er an^ in ben ©arten, al§ fönne er bort \xä) frifd^eg

ßeben ^olen, toenn er aber an feine§ jungen SSlumenbeete !am, bie je^t gon^

öerunlrautet lagen, bann ftanb er lange, ri§ ein paar 5Ral eine .^anb öoH

5^effeln oug unb fa^ bann, ha% ba§ SBlumeuBeet bo(^ ni(^t tnieber !am.

5l6er e§ follte no(^ ftiüer um i^n toerben. ©in gro^e§ Sterben — ein

2:t)p:^u§, tnie bie Sterjte fagten, fiel auf bie 6tabt. 3)ie grften, h)eld§e jum

^ir(^l)of !^inau§getragen tnurben, tooren ber (Solloborator unb feine no(^ leibli«^

junge ^rau; feine beiben ßinber, bie fleine 5}lagbalene unb i!^r eth)a§ ölterer

SSrubcr, ein ^eimtücfifi^er, fc^iclöugiger S5urf(^e, !amen ju i'^rer ©ro^mutter,

einer alten gelähmten 5paftor§tt)itt)De, bereu (SJefd^ic^ten öon gläferneu bergen

unb öertnünfc^ten ^rinjen bem Sent^cn freiließ beffer be!§agten, al§ bk antifen

ßeben§regeln i!^re§ ärgerlichen S3ater§. 3utn Unglüd 5Jleifter SanieFS aber toax

glcid^ banaä) auä) fein alter SSrauer $peterfen geftorben, unb bie äöitttoe !^attc

ben 5Jlut^ 5ur ^ortfe^ung be§ ®efc§äft§ öeiioren. So iüurben 5lrbeit unb 35er=

bicnft no(^ fleiner, unb ber alte 5[Rarten mu§te auf feine§ 5}leifter§ 5Dröngen

ft(5^ einen $pia^ in ber neuen Brauerei t)erf(i)affen, too bem S5öttc^er ein ®e=

fette nötl^ig tüurbe.

£)aniel f)atte ba^ 5lttc§ eben an feinen So^n gef(^rieben, ging bann burd)

bie leeren 9täumc feine§ fi^malen öaufe§, ftettte in ber SCßerlftatt Rauben unb

Ööl^er gegen bie SBdnbe unb ftanb cnblit^ öor einem ^enfter ber SBo^nftube,

mit tüirren @eban!en in ben Ijetten f^ebruartag ^inauSftarrenb. S5on ben 5Jlen=

fc^en, bk bann unb toann öorübergingen, fallen feine 5lugen ni(^t§, er l^atte feine

blaue 3iPfclmü^c in ber ^anb unb fui^r fi(^ öon 3^^^ 3" S^^^ t" fetne ^aare.

3a, er tnottte je^t ganj attein in feinem §aufe bleiben, er tnar ein orbentli(^er

2Birt^ getüefen, bie ^in]tn öon ein paar erfparten Kapitalien unb ber S5erbienft

öon feiner no(^ öerbliebenen lleinen ^unbfc^aft tüürben für i'^n fc§on reichen!

@r begann gu rei^nen, töieber unb iüieber, aber ba§ ^acit blieb ba§felbe. @§

']ä)o% Ü^m ^ei§ ju .*^opfe, er !^atte gebadet, e§ rnac§e bo(i§ ein ©ümmc^en mel^r,

unb töenn er für 9Zotl^ unb ^ranf^eit noc^ ettöa§ l^inter ber §anb behalten

töottte? . . . 3)a fiel e§ toie ein 6tra!^l in bie bunfle Kammer feine§ ßopfe§;

er !^atte ja ein ganj leere§ §ou§ ; tüa§ brauchte er je|t noc^ bie SBo'^nftube unb

bie Kammer, bie ba^inter lag ! ©ine ^Jlietl^erin, eine ftitte alte $perfon, ba§ toär'g,

bann ptte er genug! 6r felber jöge na^ oben hinauf, in bk ®iebel!ammet
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feinet ^ti^; nur ein Heinet Äod^ofen mü§te bort noc^ Qefe^t njeibcn, bann fönntc

er fid§ felbei* feinen 5Jlittag mai^en!

@ine trübe 5lrt 3wf^*ie^en^cit tarn über ^Jleifter 2)Qmel, unb er prte nun

QU(j§, ba% am onbern ^enfter ber jl^ompfaff flötete:

Heb' immer %xeü' unb üleblid^fctt,

S3t§ an 2)ein
"

„j^ini)l" maäjk ber S3o(^el, unb ber alte 5Jlann nitfte. ^a, fo tüeit l^atte

f^ril el i^m noc^ beigebracht; unb nun begann ha§ %f}kx fein Stüif öon Dienern.

%U Daniel tDieber buri^ ba§ ^^enfter blitfte, öor bem fd§on längft !eine Ütofcn

unb (Seronien nte!§r grünten, fa]^ er brausen eine 9{Dfen!no§pe , ein odjt-

ober neunjö^rigeS ^öbc^en ntit einem fanften ©efid^tlein unb ein ipaar blouen

5lugen, mit benen fie, anbdi^tig laufd^enb, nad^ bem SSogel l^inauf \a^; benn

fie ftanb mit einem ölteren Knaben bid)t unter bem ^enfter. S)er ^unge aber

f(5§ielte unb fa^ bö§ unb ^ö§lic^ au§, unb fd^ien inbeffen feine DJiormel in ber

Xafc^e nac^jujd^^len. 3)o 50g ha^ 5}lüb(f|en i^r rot^c» i)änbd§en au§ bem 9Jtuff

unb, i!^n ju ft(^ giel^enb, tnie» fie mit bem f^inger nac^ bem 33ogelbauer. 5lber

DJleifter £)aniel, hcn bie ^tnber ni(^t ju bemer!en fc^ienen, erf(f)ra! faft; benn

iüie eine c^a^e, bie naä) einer ^eute fpringt, fu'^r ber ^nnge mit einem 8(^rei

empor, al§ toolle er ben fc^önen 35ogel greifen. Untt3ilC!ürli(| !lopfte ber DJleiftcr

an bie Scheiben unb brol^te mit ber ^auft; ha machte ber IBube i'^m ein

6(^elmgeft(^t unb rannte baöon; bo§ blonbe S)irnlein aber ftanb, al» lönne fie

öor ©(^retf nid^t öon ber 6teEe.

@in ßöc^eln 30g über be§ guten 5Jtcifter§ 5lntli|, unb er iüintte bem ."^^inbe,

ba^ e§ au i:§m fommen foUe; ha fie aber feinen ^u§ rührte, ging er ju i^r

auf bie @affe: „^omm' mit mir in bie @tube!" fogte er, il^re §"anb faffenb;

„ba !annft 3)u 3)ir in ber SBörme ben S5ogel befe^^en!"

?ll§ fie brinnen toaren, na^m er has> ^ouer öon ber 3Banb imb fteEte eä

öor i^r auf ben %x^ä) ; aber ber 2)ompfaff tüe^te nur ben ©d^nabel unb fa^ fie

mit feinen fc^tüarjen 2lugen an.

6ie t^at einen tiefen Slt^em^ug: „2Ba§ ift ha§ für ein S^ogcl?" frug fie leife.

„3)a§ ift ein 2)ompfaff!" ertriberte ber 5Dleifter.

„@in 3)ompfaff?" unb fie l^ielt lange ben kleinen 3etgefinger an bie Sippen.

„3ift er benn öer^aubert?"

„3[ßa§ benn? S^er^aubert?" frug ber ?llte, unb fie nidte mit i^ren gro§en

5(ugen.

„SQßarum benn öerjaubert?" frug er nochmals.

„@r flötet ja h)ie ein ^unge!"

„SBarf mal," fagte ber DJleifter, bem biefe ^yroge tüie au§ einer anbern

äßclt !am; „nein, fo tüa§ nid^t! 9hir, fie fagen, ha^ er ein bummer 3}ogel fei;

aber, ^inb, er ift gelnoltig fing, unb barum !ann er auc^ flöten."

„Darum?" tüieber^olte ha^ ^inb; unb Seibe öerfielen nun in ticfe§ ©innen
über biefen iüunberlidjcn m^- -.©cig' einmal," fprad^ ^leifter Daniel bonn,

nod^bem er eine äÖeilc auf ba§ feine ©efic^tlein geftf;aut ^atte, „bift Du nidjt

bie !teine DJlagbalena, öon ber mein gri^ mir oft eräö^lt ^at?"
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6{e fa]§ tftn frac^enb an: „20ßtt finb bem ßoüoBorator feine," faßte fie;

„aber unfer SSater, quc§ 5Jlutter ift geftoröen."

„^Q, io, iä) toet§; arme ^inber!" fagte er unb ftrt(5§ mit feiner garten

^onb i^r fanft bie golbBlonben §ärc§en au§ bem (Sefic^tlein, ha^ Bei ben legten

äBorten ftc§ aum Söeinen öerjogen :^atte. „2Bar benn bo§ 2)eir SSruber, ben

2)u Bei 3)ir ^atteft?"

@ie nicEte. „3öir finb Uiht Bei unfrer ^ro§mntter; afier hu fann gar

nt(^t öon i^rem ße!^nftui§I auf!"

„S)a§ ift niä)t gut für SDeinen SSruber," fagte ber 5Jleifter ein hjenig ftrengc.

„3Bie !^e{fet er benn?"

„S;iBeriu§."

„äBa§ für tüag?" frug er, unb ha§ ^inb toieber^olte ha§ 235ort.

S)er mte fc^üttelte ben ^opl „^ft benn ha^ ein (^riftlic^er 9lame? ^at

unfer ^aftor ü^n fo getauft?"

„^ä) tüei§ ni(^t," fagte bie Meine ^alb geban!enlo§; benn ber ^om|)faff

begann ^tö|lid§ iüieber feine 5J^eIobie; unb fie :^atte für ni(^t§ 5lnbere§ 5tug'

unb €:§ren. 5tl§ er aufge^^ört :§atte, tnanbte fie Ü^re leu(^tenben fingen bem
DUleifter ju: „^t^ tnu^ nun naä) .^aufe," fagte fie leife; „id) banle auc§ öielmol!"

@r na^m Ü^re Beiben ^änbi^en unb ^a^ fie ^ärtlii^ an: „SBiUft 2)u aud§

too^ einmal tüieber !ommen?"

Unb nac§ deiner ^ebenfjeit nic!te fie fo öebeutfam, aU foEe e§ ein ©c^tüur

fein. 3)ann brachte er fie an bk §au§t^ür unb fa!^ ü^r naä), tüie fie bebäc^tig

bie ©trafee i^inauf ging. 5l(§ er banac^ tüieber in fein ^i^tner trat, iüar i1i)m,

al§ fei l^ier inmittelft ein Sii^tlein au§get]^an. 5lber ber £)ompfaff l^üb toieber

feine ^elobie an. „^ri|! gj^ein gri^!" rief ber 5llte, unb lehnte fi(^ gitternb

an ben 3^prpfoften.

5ll§ ber Wai in§ Sanb gekommen toar, fa§ fd§on hk 5Jliet!^erin unten in

ber 3Bo:^nftube, ein 3ierli(^e§, etiüa fünfjigiä'^rigeg f^rauenjimmer. 3lie!d§en

2;^erebinte !§ie§ fie unb lebte öon einem ©ümmd^en ©rbäinfen unb einem steinen

3al§rge!^alt , ben i!§r eine äUjan^igjäl^rige ^ammerjungfernfc^aft 'b^^ einer

gräflichen @ut§befi^erin eingetragen !^atte; toenn ^älte ober anbere ^eftli(^!eiten

in ber ©tabt tüaren, fammerjungferte fie aud) je^t noi^ bei ben %öä)kxn ber

Beamten ober Oorne^^meren ^Bürger, unb !^atte boburi^ noc§ eine !§übf(^e ^jtra^

^inna!^me. 6ie toar !lein unb mager, unb tüenn fie au§ einer 2^]§ür ein :|3aar

©tufen i^inab ging, fo toar'§, ol§ loenn ein 25ogel ^erau§ p^fte; „fie ift ein

^üpfenbe§ ©erip^d^en," :^atte einmal ein lleine§ bo§ftafte§ ^Jläbd^en öon i^r ge=

fogt. ©ie :^atte nur ein Ininjigeg ©tumpfnä§(^en ; aber eine toeitläufige ©tirn

barüber, bo'^er fie benn oui^, toenn hk ©i^önl^eit eine§ iungen Wdhä)tn§ öor

ii^r gelobt tnurbe, feiten, toietool^l eth)a§ jagl^aft, ^u bemerken unterließ: „^a,

l^übfd^, rec§t ^ub]ö)l 5lber hk ©tirn, ift hk nid§t ettoa§ unbebeutenb?" ©ie

tourbe bonn meifteng au§gelad^t, xmb fie felber lachte mit ; benn 9leib imb S5o§=

]§eit toaren nic^t ba^inter; fie tooEte nur in betreff ber ©c§ön!§eit fic^ bod^

aud^ ein toenig in Erinnerung bringen. 3)ie niebrige ©tirnt i!§re» 5^1iet^§^errn
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pflegte ftc ftct§ öoH tüo^ten 5Jlit(eib§ gu Bctrat^ten, unb crtoö^nte i^ter nie=

inal§ gegen 3tnberc.

Oben in ber ©ieBcIftuöc I)tng bcr Dompfaff om ^^^enftev, unb in ber @rte

ftanb ber Cfen, auf bem ^J^eifter 3)anicl feine .Kartoffeln unb fein BiMäim 6onn=

togSfteifc^ !o(^te; er l^otte feinen einfamen ^ou§^alt eingerichtet. Sßenn er S3or=

mittagg feine poar ©tunben in ber S3öttd§ertt)er!ftott gearbeitet ober in feinem

©arten gegraben l^otte, ben er fpäter faft gang mit .Kartoffeln Bepftauäte, bann

fafe er oben mit aufgeftü^tem 2lrm an einem 5lif(^e unb Ia§ in ber ßa^'fd^cn

ßl^roni! feiner SSaterftabt, ober in be§ alten pastor primarius ^Jlelc^ior Ärafften^

ftäbtifi^er 3tDei!^unbcrtjä]^riger ^ir(^en= unb 6(^ull^iftorie. 2)ie alten ßeberbänbc

toaren not^ au§ feine§ SSaterl ^Jiadila^, l^atten aber lange !^t\i hti feinen 9lec^=

nung§büd^ern in bcr ©(^atutte gelegen; nun fa!^en fie i^n an, h)ie aud^ fd)on

feine alte 3cit unb toenn er la§, tüie frü!^cr bie pastores öon Oft unb Söcft,

au§ ^Pommern unb au§ Sad^fen in unfere 6tabt ge!ommen toaren, unb toie

nun ^ier auf ein poar S5u(^feiten fid^ xi)X ßeben eine§ naä) bem anbern abfpann,

bann blic!tc er "mofii l^alb öertüirrt empor unb tüunberte fti^, tüie er unb ber

S)ompfaff bo(^ no(^ immer tneiter lebten.

SBurbe e§ Sonntog, fo 30g er ftet§ ein frifd) geblei(i)te§ ^emb an; bann

badete er feiner fauberen .^au§frau: „ßine — ßine SSafc^!" fprac^ er unb nic!te

mit feinem grauen ^opfe, „3)u fiel^ft e§ bo(^!" unb tüä^renb er fii^ langfam

in fein 6onntag§5eug !leibete, tüor i!^m, al§ t^äte er c§ noc§ tüie einftmaB

unter i^ren klugen,

3^ann ging er in bie ^ircä^e, um öon bem alten tropften, mit bem er al^

^unge in Quarta auf ber ©d^ulban! gefeffen l^otte, ®otte§ äßort p l^ören;

nac^ ber .Kirche ging er jurücf unb feinem §aufe öorbci über ben ßird^l^of nciä)

bem Stift. 5lber feine alte Sd^tuefter toar ftumpf getüorben. „SSat fj^rift

f^ril?" toar immer il^re erfte ^rage, auf bie er nur feiten eth)a§ 3U anttüorten

:^otte; bann frug ftc tnciter: „2öot l)ett be ol' ^^ropft benn feggt?" @r berich-

tete i^r ben ^n^^alt ber $prebigt, fo toeit er Ü^n bcl^alten ]§attc; tcenn er aber

bamit 3u ßnbe tcar, bann toar fd§on längft ber ßopf ber balb S^eunäigiöl^rigen

ouf bie S3ruft gefun!en unb itjre ©eele f(i)h)ebte in ber 3)ämmerung, auf tuelc^e

bie 9iac^t folgt. (Sr fa§ noc§ eine SBeile unb fa!§ auf bie alten ©(^tocftcrl^änbe,

bie il^m bon feiner ^inb^^eit an gel^olfen !^atten; unb iücnn bie 6(^lafenbe ftd^

ni(^t met)r rül^rte, nicftc er i^r f(|tt)eigenb ju, unb ging l^inau§ unb longfam

feinem .^aufe ^u.

3)a§ tüaren bie beiben einzigen @ängc, bie Daniel S5af(^ in feinen 6onn^
tag§!leibcrn machte.

^n feinem ©arten tr>ud§fen ollmälig bie ßart offelftauben in bie .^öl^e unb

bilbcten balb eine glcict)mä§ig grüne ^läd^e, au§ tneld^er nur ber gro§e S9im=

bäum. !^erPorragte unb in ber 5Jlittag§fonne feinen breiten <Bä)aiim um ft(^ !§er

iDarf. Um biefc 3cit, aber aui^ fpät 9'lac§mittog§, trenn fd^on bo§ Slbenbrot!^

am .^immel ftanb, fallen bie ^lat^barn über ben !^ann il^rer ©arten ben alten

5Jleiftcr oft ouf ber SBan!, bie auä} \t^i no(^ um ben ^aum lief, fi|en; ben

cttuag gebeugten SJücEcn an ben Stamm gele'^nt, bie §önbe Por fidf) auf bie

^nice gefaltet, tüie @iner, beffen Sagetner! p (5nbe ift; unb al§ im ^uni ftd^
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bk ©tauben mit ben äierlid^en Blauen unb toeifeen 35lüt^en Bcbecften, fo^ er

toie in einem SSIumenmeer. 5lu(^ toax ein ^Iä|(^en, bi(f)t am f^u^e be§ S9oume§,

nidjt äum ,^artoffeIfelb gejoc^en; ^ri|en§ SSlumeuBeete lüaren ^ier gemefen, unb

5!Jleifter S)aniel l^atte im le|ten ^^^rü^ja^i: alle§ Unfraut ou§gereutet unb ftatt beffen

rotten ©artcnmo^n batauf gefäet, @t trübte tüoiil nictjt, ha% bo§ bie SÖIumc

bet S5ei-geffenl^eit fei; fie tnar für i^n t)ielme:^x ba§ ®egent:^eil; benn f^ti^ imb

feine Butter l^atten fie einft fo gern ge^^abt. Unb aU bie ^artoffelftauben mit

ben lid^tgrünen 5lepfeln unb fc§on in bunflen Stättern ftonben, öffnete neben

i^nen ber 5Jlo^n feine ^nos:pen unb toiegte bie leuc^tenb rotten 35lumen in bem

f(^h3ülen ©ommer!^au(^.

£)er alte 5Rann, ber auf ber S3an! baneben fa^, f(^ien freiließ tnenig ju

biefer ©ommerprac^t ju paffen: ber SBart fc^ien feit a(^t 3;agen ni(^t rafirt ju

fein, unb bie tiefliegcnben bla§=Blauen 5Iugen fa'^en tou über Sßelt unb Seben

^intneg. 6r :^atte ben Srief, ben er in ber öanb ^ielt, eben öieEeid^t jum

je^nten 5Jlal gelefen; er tnar öon ^5^ri|; ^ri| tnar naä) Kalifornien gegangen.

S)o§ ©olbfieber tuar berjeit noc§ lange ni(i)t öorüber; no(f) manchen lotfte

e§ in bie ^hnen unb manä^tn in ben %oh; mani^em f(fingen bort bie

.*^eime feiner 5^atur p 2^run!fuc^t, 6piel unb 3flaub, bie öielleid^t für immer

fonft gef(^lafen ptten, in Söuc^erpftaujcn auf unb erfticften i^n. ^reili(^ tnar

f^ri^ nid^t al§ abenteuernber ^inirer, fonbern al§ feftgebungener S9öttd)er für

eine bortige @jportf(^lac£)terei mit einem Hamburger (Senoffen l^inüber gegangen,

aber ba§ 2Bort „Kalifornien" llong boc^ toie ®olb unb ^Ibenteuer, unb e§ tüor

juerft t)or feinem £)^r ge!lungen, ba er au§ jenem SBriefe fetne§ SSater§ beffen

bro^enbe SBerarmung ^erauSjulefen meinte. Kr l^atte feine fefte 5lrbeit; dbtx

menn bie Gelegenheit !äme, toegl^alb foHte er nic^t aud§ baätüifd^en fpringen unb

feinem SSater ein forglofe§ Sllter mit na^ §au§ bringen!

^Dteifter Spaniel feufjte nid^t; er lie^ nur ben ^opf Rängen unb rieb fid^

mit ber §anb ben 6toppelbort, aber er fa'^ nic^t neben fi(^ bie rollten S3lumen

me^n unb l^örte nid)t ben ^ritfc^, ber über i!^m au§ bem Saub be§ S5aume§

fang, felbft ni(^t ben leidsten Schritt, ber je^t bon bem unten Porbeifül^renben

äöeg aus bem ©ortenfteig ^erauffam. @rft al§ eine !leine ^anb fic^ ouf bie

feine legte, blic!te er auf. „^agbolene, ^inb, bift 3)u e§!" fagte er.

6ie nitfte. „^(^ tüottte nur ben S5ogel gern einmal lieber !^ören!" Slber

fie fa!^ i^n foft erfd^rodten an.

„^a, \a" — fprad) er, toie ju fic^ felber — „ber £)ompfaff, ber ift nod^

ba." S)ann ging et mit bem 5Jläb(i)en naä) bem ^aufe ^u.

@§ tnar fd^on ju Knbe be§ ^JloOember; 5!J^eifter Daniel fo§ ^lac^mittagg in

feiner ©iebelftube unb l^atte fic§ ein bel^aglid^ geuerd^en im Ofen gemacht; e§

rod) fogar nad^ Kaffee, ber lt)o^l barin flehen mochte; er tüottte ^eute nod§ ju

feinem ^f^adibar, bem SSarbier, benn ber SSart toar ittieber einmal gar au lang

getoorben, unb bann in§ (Stift ju feiner 6(^tt)efter
;

^eute foKte fie getoife nid§t

fd^lafen; benn ber erfte SSrief au§ Kalifornien tüar ongelommen. „®elb Oerbienen

ift ^ier feine ^unft," fd^rieb f^ri^, „aber man mufe e§ feft in ber öanb l^olten,

S)eutfd§e IRunbfi^au. XIII, 1. 2
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toenn el ntd^t toteber tüte ©onb bnxä) bie Ringer laufen foll
;

jhjet ^Qi\xt, bann,

SSater, Hopf iä) an 3)e{ne 2;i^ür, bann arbeiten tüir toteber jufamnten."

2)er S)ompfaff l^üpfte frö^ltd^ in feinem S5auer, ein glütflic^ Söd^cln ging

über bei bitten 5tngefid§t, unb er tüoEte ftci^ eben feinen Kaffee au§ bem Ofen

Idolen, bo l^örte er e§ brausen bie 2^re^)3e ^erauf^üpfen, ein fpi^er Ringer pod^te

on bie Äammert^ür, unb al§ fie fid) öffnete, erf(^ien 5!JlanifelI D^iefc^en 3:!^ere=

Binte auf ber ©d^tüeHe. „D^, 5RamfeIId§en!" rief ber 2llte.

Unb ^)iie!(^en machte einen ^nij; fie i^otte i^ren Sd§ilbpatt!ontm öon ber

©röfin eingefteift unb ^iletl^anbfd^u^e angezogen. „3d§ fonn h)o!^l gratuüren?"

fagte fie.

„2öo^u?" frug ber 3llte l^intcr^altig, „©ie nteinen hJo!^l, e§ ried^t !^ier nad§

@e6urt§tag?"

„O^, ^err ^afd^! ^ä) ben!', jtoei einfante .^au§!ameraben follten f^^reub'

unb Seib äufamntcn t^eilen, unb l^eutc 3]ormittag — ja, ja, ic^ l^afie ben Srief=

Boten attrapirt — ift bod§ tt>o^l ^^reube bei ;3^nen eingeteert; ba ntöd^t' \ä)

mir nun meinen ^Int^eil au§Bitten!"

@r bro:ete il^r mit bem i^inger: „äßeibfen! SBeibfen!" fagte er fd^elmifd^.

„5l6er, im $8ertrauen, 5J^amfeII(|en, ic^ l^ab'g gar gern, toenn ^^r ^rouen=

gimmerc^en ein f8i§ä)zn neugierig feib!" @r feufjte, boi^ er läd^elte aud) babei:

„^ein feiig' Sini^en tüar e§ au^l" flüfterte er il^r in§ O^r.

Unb toäl^renb 9lie!c§en fti^ öerf(^ämt mit i^rem ^önbcJ^en über bie bebeutenbe

6tirn ftrit^, lief ^Reifter 2)aniel ju einem 2öanbfd)rönfd§en unb l^olte hoffen

unb S^eelöffel; bann nal^m er ben !^ei§en Kaffee au§ bem Cfen unb f(^en!tc

feiner ^auggenoffin ein: „Unb ^ier ift !^VLäexl" fagte er, „bebienen 6ie [lä),

5!JlamfeII(i§en. ^a, \a, 6ie :^aben rec^t, '^eut' ift ein ^reubentag; ic^ l^obe 5kc^=

rid^t öon meinem ^ri^!" Unb ol^ne feinen Kaffee ju berül^ren, na^m er ben

offenen Srief Pom Zi^ä) aber er mu^te (ai^en, er f)atte öergeffen, feine

Sörille aufjufe^en. ^ber nun tl^at er e§ unb begann ben Srief ju lefen, toä^renb

531amfeII J^erebintd^en mit jierlid^em i^^tnger tl^re 3:affe öom ^unbe toieber auf

bie Unterfc^ale fe^te.

5tlö er aber an bie ©tette !am, h)o ^ri^ für feine ^eimfe^r nur nod^ eine

änjeiiö^rige ^rift fe|t, ba fc^ien plö^Iid^ auf htm 5lntli| ber mit gefolteten

Rauben -öorc^enben bie 3^:^eilnal§me ju erlijfd^en.

@ie röu§perte ^iä) ein toenig, unb 5Jleifter £)aniel fa:^ fie an: „^fft 3f^nen

ni(^t tool^t, ^amfelld^en ?" frug er l^eiter, „^l^re 5leuglein feigen auf einmal fo

betrübfam!"

Unb Wamfett 9{ie!(^en fa^ i^n foft bittenb on: „^d§, lieber 5)leifter,- pftertc

fie, „bann tüerb' iä) too^l mein ©tüb(i§en unb ^^r .^oit§ üerlaffen muffen!" unb

fie feufjte, bafe e§ ganj fttll in ber Kammer tüurbe.

•)Jteifter 3)aniel tt>ar fixier beftürjt, fo l^atte er ben ^all nod^ gar ni(5§t an»

gefeiten, aber er fafete fi(^, ba toax \a no(^ bie fleine ©c^laffammer be§ ©efeUen

;

er na^m i^re |)anb: „5iein, nein, liebe§ ^Ramfelld^en, ^ri^ toirb Sie nid^t öer=

brängen; er ift ein befd^eibener ^unge, feiner lieben Butter guter ©o'^n! ©ie

follen anä) ^^xe ^reube an il^m i^aben; bann toirb e§ tüieber laut unb

luftig ^^ier im .§aufe, unb im harten tr>ad§fen @rbfen unb S5o:§nen unb
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SSIumen, au^ türüfc^en äBetaen ^xe^t er — ganj tute e§ frül^et toax ^u fetner

Butter 3ett!"

S)a lächelte ba§ ^amfeEc§en toieber, unb fte tran!en t^ren Toffee unb lafen

ben SSrief ju @nbe; unb qI§ ba§ alte S)ätnci^en ft(^ empfahl, erbat fte fi(^ utib

erl^telt tto(i§ bic ©rloubni^, im itoc^ftett ^rül^ia^r jtüei 6up:pen!räuter=S3eete 311

^entetnf(^aftl{(^em @ebrauc§e itt bein ©arten anjuleflen.

2)ann ginc^ ber 5Jteifter jDontel fc§rögü6er juni S9ar6ier, bann glattrafht

tn§ ©ttft äu feiner alten ©(^n)efter, unb 6alome BlteB, toä^renb er t^r ben 23ricf

t)orIa§, unb nod§ lange nad^^er ganj tt)0(^ unb munter; fte fa§ in il^reni Se]^n=

ftul^l unb er bic^t an i^rer ©eite unb bie |)änbe ber alten @efd^h)ifter ru!^ten in

ftumnter ^reube in einanber, nur mitunter fagte fte: „^e^ung! £)e^ung! ^e
!ann toat, un bat in 5lmert!al"

%B Daniel am 5l6enb ^eimfom, fa§te er ben @ntf(^lu§, bem S)ompfaffen bai

©tü(f no(^ todkx öorju^jfetfen. 3Ba§ fottte ^ri^ fict) tnunbern, tüenn er nad)

3toei 3ö^i.'en il)n fo fingen i^örte!

£)a§ tuar ein ^reubentag in 5Reifter ^anier§ SeBen, a6er er tüieberl^olte

ft(^ nic^t; ber SSinter !am, aber fein SSrtef öon ^ri^, unb je toetter e§ in bk

3eit hineinging, befto f(^n)ä(i)er lüurbe ber ©(^immer jener ^yreubenflamme unb

befto bunller n)urbe e§ um ben einfamen alten ^J^eifter.

5ll§ nad} ein paar ^a^ren hu ^ro!u§ im ©(^lo§garten Blühten, trat ein ein=

fad^er 8ei(^en§ug au§ bem S^ore be§ ©t. 3ütgen§ftifte§ ; ein ^ränai^en öon ^rimeln

unb ^^nt^ergrün lag auf bem ©arge, ein alter ^ann ging junäc^ft l^inter bem=

felfien; er ging etma§ ftumpelig unb auf feinem 2lntli^ mit ben fc^lotüeifeen

5lugenbrauen jucfte eine unru!^ige 2;rauer. (S§ tüar ico^l ni(^t um hk S^obte,

bie er auf il^rem legten 2öeg Begleitete ; benn fie ^atte in mät)li(^ öerbämmernbem

SSetüufetfein ba§ äufeerfte 8eBen§3iel erreii^t; aBer ber alte Wann ^atte fenfeit

be§ ^eere§ einen ©o^^n, fein einzig .«i^inb, unb er tonnte feit lange nic^t§ öon

i^m; bie S^obte aBer tnar bie le^te getoefen, bie ou§ itiren träumen no(^ nad\

i^m gefragt ^atte.

i)er alte ^ann mar 5)aniel ^af(^, ber feine ©c^toefter ©alome BegruB;

ben lleinen ^ranj ^atte feine ^ief^erin, ba§ gute 9tie!(^en, geBunben. „®a§

ift unfer ^lltjungfernrec^t
,

" l^atte fie gefagt, „o^nc ^ranj ni(^t ju %an^l"

S)er 3uö fling ©(^ritt für ©c^ritt bk ©tra^e ^inaB nai^ bem jtoeitcn

^ir(^^of am giorbtncftenbe ber ©tabt, tüo S)anier§ gamiliengraBftätte log.

5ll§ er bort an bk offene ©ruBe trat, fal^ er in berfelBen bie ©eitenBretter eine«

morf(^en ©argc§ au§ ber @rbe ragen
;

feine §anb jutfte, al§ oB er @th)a§ faffcn

muffe; er fannte ben ©arg, e§ toax \f\m faft, al§ toie tin fd^reiilic^ 2Bieber=

finben. jDann mürbe ber frifc^e ©arg l^inaBgelaffen unb bie ^inaBgefi^aufeltc

@rbe brö^nte auf bem 5)e(fel; 3)aniel nirfte nod^ einmal in bie ©ruBe, unb,

tüä^renb ber alte ^ropft ba§ „9}aterunfer" fprai^ , murmelte er lei§ für fic^

:

,,bein 3Bitte gefc^e^e im ^immel unb auf @rben!"

@rft al§ er mie BetäuBt nai^ ^aufe ging, ergriff i^n ein jä^er ©(^merj um

feine alte ©c^mefter, ba% er nur mit ©emalt einen X^ränenau^Bruc^ a"^'ürf=

brängte; er 'max nun gan^ oerlaffcn.
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5l(§ er in feinem |)aufe norf) her ©ieBeltommer ^inaufftie(^, ftanb er mitten

auf bct Xteppc ftiti: er ^örte ben 3?ogeI in ber Sommer pfeifen. S)q§ "^otte er

freiließ f^on taufenbmal fle^rt; ober {)cute tarn e§ fo frifi^, flonj h)ie ein

^rü^lin(^§ruf qu§ ber fteinen 33xuft l^erauf; ^Reiftet 2)aniel erüomm bic legten

©tufcn unb brummte jur Begleitung bic 2[ßorte ber ^elobie. 5l6cr ma§ tt)ar

bcnn ba^l 5)er ^cifter ^otte, an bem Erfolg Derjtreifelnb, in ben legten Söod^en

feinen Hnterrid^t gonj aufgegeben; immer !^atte ber 6(^ü(cr nur geftümpert;

unb je^t — je|t fang er 5lEe§ : tnomit i^n ^xi^ in§ §ou§ gebracht, mag biefer

if)n gelef)rt unb h)a§ ^ule^t ber ^eifter felbft i^m norgepfiffen l^atte. 3)ie

unermartctc f^reube !^atte bem ?Htcn mo^l ben .<f^opf öermirrt; benn er hjanbte

fic^ mieber, fa^te mit jeber .^anb eine ©tange bc§ (5ielänber§, unb fii^ tior=

beugcnb rief er laut in§ ^au§ !^inab: „^ri|! ^ritil 9lun pfeift er ou(^ bic

ämeite 3ieil)e!"

Da öffnete ^xä) xa}ä) bic Spr ber unteren äöoljnftubc, unb 9Jlamfell

9fiie!c^cn mar auf ben ^'tur t)inau§ge]^üpft. „2öer? 2Bo§ pfeift, ^eifter

©aniel?" rief fie ängftlic^.

„S)er S)ompfaffI 2)er S)ompfaffI" !am c§ öon ber Xreppe herunter.

„3tcl), 6ie unb ^^r alter 3)ompapft!" rief ^Ramfett 9iiefd^en unb ppftc

in i^re .Kammer jurürf. „Sonberbarer 5}lann!" fpra(^ fie ju fici^ felber imb

fd^üttelte i^re beibcn bünnen Sorfen; „'^at eben fein' ©(^ttjcfter begraben, unb

fi^reit um feinen alten 5)ompapftI"

5)cr ölte 5Rann bort oben ^atte fid^ aud^ befonnen, ber 33ogel ^toax ffatk

feine ßection gelernt; too aber tuar ber, ben er gerufen l^atte?

Um biefe ^eit toar e§, ba§ ber ©ol^n eine§ ^cEertoirtl^g, „ber Stmerifaner",

h)ie fie ip fpäter nannten, al§ er fid^ nic^t§nu|ig in ber 6tabt uml^ertrieb, au§

Kalifornien tüicber nad^ |)au§ gelangte. @r mar trunffäßig unb großmäulig

unb führte jur Unterftülung feiner Sieben eine raf(^e i^auft, ba§ bie Seute e§

firf) fd^on gefaEcn ließen, toenn er in ber ?^ul^rmann§fneipe feine ®efdf)id^ten Quf=

tifc^tc unb feine ©olbbröctlein au§ ber Üofc^e l)olte. ^it ©rafen unb 3i9eu=

ncrn , fürten unb Reiben , fo erjä^lte er eine§ 2lbenb§ , auc^ freiließ mit ^ri^

SSafd^ l)abe er ®olb gcmafcfien. — 5lber ber fei ja in ©an 5i-'fl"ci§co in einer

©c^lod^terci, meinte einer ber Stammgöfte. — 2^er 5lmeri!aner ladete: „§at fid§

au§gef(^lac^tet ! bie Bretterbuben finb öerbrannt; bie hounds l)aben bie Waffen

genommen."

„Hounds — ma§ finb öounb§?"

„^unbe! ©pipuben! Sffäubcr finb'§" — rief ber 5tmerifaner. „^^x fmnt

^ier fo ma§ nid^t! ^oä) ein ®la§, §arfe! ©d^merft tuol^lfeil l^ier bei ßud§!"

S)a§ junge ©(^cnfmäbdf)en mar, bic §anb ouf einer Äanne, [teilen geblieben:

„©agt, menn ^f)x fo gut fein moüt, tna§ treibt ^xi^ S5afd§ benn i^t? SCßir

finb pfammen cingefegnet.

"

„^ri^ SBafcl)?" ertoiberte ber ©olbgräbcr unb fa^ fid^ fred§ om Sifd^e um:
„ßalculii', ber ^of§ mol)l auggetrieben!"

,Ma§ fagt 3l)r! 2ßa§ ift'g mit f^ri^ SSafd^?" riefen bie @öfte; benn ber

fnfc^e ^unge mar in aller @ebärf)tniß.
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£)er Slnterüaner tvan! erft fein @la§ Bi§ auf bic 5iagelpro6e. „^^r !ennt

ha^ ^ter nid^t," fagte er bann tüieber, „im 6üben, im Oregon tt»ar'§; ein neues

@olbIager ! ^^x !ennt ba§ nii^t : öon 5lfien, Slfrüa, ßuro^a rannten fie l^erbei

;

ber 6tau6, ber ^l'loraft, ha^ ©c^naubcn unb Sofien öon ^Renfc^ unb 35ie!^; au«

l^unbert ©prad^en fc^rien fie burc^einanber , fc^limmer, aU beim Xl^urmbau ju

35abel: ein ^^rlänber tourbe üerrücft, ein f^ran^oS tooEte 5lIIe§ üb erf(freien , bi§

er om @nbe nur noii) pfeifen !onnte; aber @oIb! @olb ioar für ?ltte! —
^ar!e, nod^ ein @la§I" unterbrach fid^ ber ©rjä^^ler.

„2lber f^ri^! 2Ba§ h3ar mit bem? äöar er bobei?" riefen hk 5lnberen.

„S)abei? — Ob er habd trar! @r grub unb toufi^ für 3toei! @inen

Beutel tiott ©olb l^atte er fd^on, ben er aHjeit feftgebunben in ber .^ofen=

taf(^e trug."

„äöeg^alb benn ift er nicf)t mit l^ier^ergefommen? ^abt ^^r 6treit

gel^abt?"

5)er Slmerüaner f(Rüttelte ben ^^opf: „Streit? ©treit genug; aber nij^t

5h)if(^en un§. ^n ben ^Jltnen, 3lbenb§ in ben gelten, tüir fpielten faft bie

9lä(i)te burc^; ^abt öon ber 2Birt!^f(^aft tool^l fc^on reben !^ören. ?lber ^ri^

tooüte nic^t, unb tüenn fie il§n jerren tüottten, fprad) er: „Spielt! id) mad^'

nic^t mit; mu§ meinem SSater ein h)eic§' Riffen für feinen alten .^opf mit no(^

§au§ bringen; i^db' !ein ®olb für ßure Porten!" — 5lber fie !riegten'§ l^erau§,

ha% er bie S^afc^en öott ^atte; fo fam'§ jum Streit, unb in einer 9ia(^t — ^fjx

Itennt bo§ ni(i)t — ha tüurben bie 5Reffer blan!, unb ein§ baöon ful^r i^m

^toifc^en ben Schultern in ben 9iü(fen."

£)ie blonbe S)irne ftie§ einen äBe^Iaut au§. „S^er arme alte 2)anie(!" rief

ein 5lnbrer; „e§ toar bod) nic^t gum S^obe?"

„3um ßeben auc^ nid^t!" fogte ber 5lmeri!aner; „id) f^ab' ifjn fpäter nid^t

me'^r gefe^en; unb tüenn fein ßeid^nam nic^t jufällig einem neuen 6(aim im

SBege lag, fo toerben bie ®eier unb bie SfJatten i^n fc^on begraben liaben!"

• @in paar S^age fpäter fafe ber (Sr^ö^ler ouc^ bei bem ölten DJteifter

S)amel auf ber S3an! unter 5}kmfeII 9ite!(^en§ ^^enfter, unb bi§ toeit l^inab unb

in bie Strafe !onuten bie ßeute, bie bort gingen ober öor i^ren 5ri§üren fafeen,

'hinauf i^n reben ^ören. „9Za, good bye, ^Jfleifter!" fagte er enblid^, rüdtte feinen

^ut unb fd^lenberte gleichgültig, bie öänbe in ben -öofentafd^en, toeiter.

3)er 5llte fo^ i^m lang' mit ftarren 3lugen nad§; al§ er fid§ oufrtd^ten

tüoKte, taumelte er auf bie S5an! jurütf; er mad^te nod^ einmal ben S5erfud§,

unb nun ging e§: mit ben Rauben an ber SBanb taftete er ftd§ burd^ feinen

^augftur imb ebenfo bie STreppe l)inauf; al§ er in bie Kammer gelangt toar,

fd^lo^ er :§inter fic^ hu SE^ür. Sißer auf ber @affe öorüber!am, fa!^ hk Sonne

über bie gefc^orene ßinbe tüeg in§ offene genfter fc^einen unb l^örte ben £)om=

pfaff fein attbe!annte§ ßieb pfeifen.

91ad) einigen SBoc^en aber tourbe '^ie unb ha erjagt, ber ölte S)aniel S9ofd§

fei fo tüog tounberlic§ getüorben; ber 5lmeri!aner l^obe aud§ i^m ha§ StüdE Pon

feinem Sol^n eraöl^lt, ba fei i^m bie Strauer in ben ^opf geftiegen. — 5lud^ in

meinem .^aufe tourbe baöon gefprodtjen ; ha feine Butter hd meiner ©ro^mutter
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long' in treuem 2)ien[t geftonbcn inor, fo gesotten totr 511 feinet ii)m nod) je^t

üerblieBcnen ßunbfc^aft. 2)ie 5tnf träge meiner ^rau tnaren, nacf) bercn 5leu§e=

rung, Bisher prompt unb fouBcr ausgeführt; nur cBen je^t l^attcn tuir lange auf

ein SSabetüömu^en für unfer !rän!elnbe§ .^inb getnartct. „@e]^' bo(^ einmal

felber Bei bem 5l(ten öor," fogte fie eine§ 2^ag§ ^u mir; „S)ein Spaziergang fü^rt

2)i(i) ja oft bort üorBei!"

2tl§ idj mid), be§ gebenfenb, am folgenben 9kd)mittage feinem ^anfe

näherte, fa^ id^ bort eine ßciter über ber |)au§tl^ür angelehnt; ben barauf

Ste^enben aber öerbarg mir ba§ ßaub be§ £inbenbaume§. 5II§ \ä) herantrat,

cr!annte iä) unferen olten ^eifter felber; er l^atte in ber einen ^anb einen

5Jleifee(, in ber anberen einen Jammer unb tüar bamit befd^öftigt, ben bor

.^fl^i^en bem 2^!^ürftütf angeftric^enen 5Rörtel trieber Io§ ju arbeiten, unb fd)on

fol^ ber 6d)äbel be§ SobeS toieber ouS bem tüüften ©taub l^eroor.

5t(§ ber 5tlte auf meinen ®ru§, ben iä) i^m l^inouf rief, mic^ erfannte,

!am er l^aftig öon feiner ßeiter I^erabgeüommen unb fül)rtc mic^ bur(^ ben

fdimalen §ou§ftur in bie äßer!ftatt. „@§ ift fertig, ganj fertig, §err Sanböogt!"

fagte er unb fa^ mi(^ au§ crfc^redenb ^ol^Ien 5lugen an; ,M% 3^re gute f^rau

mir nur nic^t bö§ tüirb! ^ä) ]^att'§ Dergeffen; rein bergeffen — bie legten

äBod^en!" @r griff in eine @(fe unb h)ie§ mir bie fertige äBanne öor. „S)ie

testen 2ßo(f)en!" iüieberl^olte er nod) einmal leife bor \xä} l^in.

3(^ fafete feine ^anb unb fül^lte, toie fie in ber meinen bebte. „^(^ töeife

e§, 5!Jleifter," fagte ic^; „fie l^aben großes Seib ju ßuc^ gebra(i)t."

3)a prte id^ ben S)ompfaff pfeifen, ben id) bi§ je|t nur öom öörenfagen

fannte; er ^ing in feinem ^auer je^t l^ier in ber äBer!ftatt inner!^alb eine§

fleinen Oberfenfteri ; bom |)ofe nidte ein btü^enber ^lieber ju i^m l^erein.

S)er SSortrag be§ üeinen ^ünftler§ fd^ien mir fo lieblich, ja — \va§ inbe§

tbof)l nur bie ^olge meiner Stimmung inor — fo boH @mpfinbung, ba^

\d) fc^tbcigcnb f)ord^te. „3Da l^abt ^ijx einen anmut^igen |)au§genoffen!"

fagte id).

S)er a(te lic§ ben tncifeen .^opf finfen: „^en legten," murmelte er; „unb

nur ein ä^ögelc^en."

„^zn legten? ^d) backte, eg too^ne aud) not^ fo ein alte§ muntereg

^üngferd^en Ui 6ud§?"

2Jieifter 2)oniel nicEte: „^a, ja, §err; nur — fie ^at bie 5tnberen nid^t

me^r getannt; ber" — unb er fd^aute äärtlic^ ju bem SSogel ouf — „ift nod§

bon meinem ^ri^I"

^d) I)öttc i^m jurufen mögen: „8o§t nidjt ben ^opf fo l^ängen, 5llter!

^er toeife, ber ^ri| !ommt bennod^ eine§ 3:oge§ in bie S^^ür gefprungen, unb

f§ loirb tüieber jung unb luftig in @urem ^aufe!" 3)enn id^ traute bem ber»

lumpten ©d)toä^er nidit, ber jene ^unbe über ha§ 5Heer gebrad^t l^atte; aber

bcnnod^ — e§ fal^ bem f^ri^ ju öl^nlid^, unb ha§ @nbe tnar tbie ein S3latt au§

einer 3:age§nummer bon ba brüben; ic^ gab fd^tbeigenb bem alten ^ann bie

.^onb: „^eine f^rau tbirb bie äßanne Idolen taffen," fogte id); „möge ©ott

dnd) tröften, ^[Jieifter 3)aniel; hk SSelt ift ja fo reid§/'

%U iä) aber einen SBltdE auf ben gebrocl)enen ^ann toarf, ber nod) immer
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na(i) betn Sßogel6ouet ftavrte, aU cjöbe e§ nun ntci^tl 2ßeitere§ für i!§n, ha f(^ämte

i(^ mid) meiner buntmen 3Qßei§^eit, unb tüoHte fd^toeigenb baöon (je{)en.

3n ber §au§tl^ür aber :^Qtte er mic^ eingel^olt; er ^ielt bie 3tpfelmü|e in

ber ^anb: „^ßerjeü^t! Sßersei^t, ^err!" tüieberl^olte er ein paar 5Ral mit einem

unbeholfenen S)iener.

^ux ein paai §öufer tüeit -^atte iä} mic^ entfernt, qI§ ic^ fdjon tüieber öon

ber ßeiter i}^xdb bie Schläge be§ §Qmmer§ ouf ben 5Jlei§el prte; ber 5tlte

arbeitete fi^on tüieber feinen %oh ^u ^age.

©ie fagten, 5Jleifter 3)aniel fei tounberlid^ getnorben, unb e§ hjar öietteid^t

oud^ fo ;
freiließ hk tüenige Slrbeit , bie er noc^ ju öerri(i^ten l^atte , geriet!^ i!^m

naä) tüie öor ; aber bo§ ^anbtüer!, ober tüaS baöon in früheren ^al^ren in feinem

^opfe :^atte fi|en muffen, toar il^m aEmölig in bie gauft :^inabgeftiegen, unb

bie lt»ar no(J^ leiblid^ ju gebraui^en. ^m Uebrigen !^otte er feine alten fSü^ex

toieber in bie ©(^ublaben gepaift: h)a§ foüte er öon ben 5Dingen ber SCßelt no(^

lefen, ba feine Sieben feinen S^l^eil me^^r an il§r l^atten! ^üx i^n tcar je^t ein

5lnbere§: tnenn 5lbenb§ bie S)ämmerung fid§ bem £)un!el nal^te ober toenn ber

5!}tonb au§ feiner §immel§!^ö^' ]^erabf(i)ien , bann fc^ritt 3)aniel au§ feinem

|)aufe bie Süberftrafee :^inab , über ben ^axtt unb :^inten bur(^ ben einfamen

6(^lofegang, burc^ bie SinbenaHeen unb burd^ ben S^obtengang nad) bem ^ir(^!§of.

@r trug feine SSlumen ober ßrän5e bal^in ; aber unter ber !leinen Sinbe, bie auf

Sina'§ unb @alome'§ ®rabe tt)U(^§, ^atte er ein fc^male§ S5än!(^en jimmern

laffen ; bort fafe er unb blictte, fo lange nod^ ein Säjimxmx baöon fii^tbar toar,

nad^ Sßeften auf ha§ 5!Jieer unb badjte an bie @it)ig!eit, iüeld^e nur allein nod§

öor i^m lag.

5lber auä) , tüenn fd^on ba§ £)un!el i^n ring§ umfdjloffen l^atte, blieb er

bort mitunter fi|en.

S)a er eine§ 5lbenb§ erft nai^ 11 U§r feine §au§t^ür auff(i)lofe, fam i^m

5)lamfeE 9tie!(^en au§ i'^rer ©tubenti^ür mit einem brennenben ßi(^t entgegen;

fie !^atte fo long' in (S(^iEer'§ 9iäubern gelefen: „allein ®ott, ^err S5af(i, tüo

!ommen ©ie !^er? ;3c§ beul', ©ie liegen über mir in ^:^rem S3ett; fonft l^ätt' iä)

bie grauli(i)e ©efc^ic^te nic^t fo fpät gelefen!" 5piö|li(^ l^üpfte fie auf unb na^m

\f)m. ein lüei§e§ SSlättc^en öon einem ©rabfranj au§ ben |)aaren. „3)a§ ift \a

öon bem ßiri^l^of!" fd^rie fie. „^a§ machen ©ie auf bem ^ird)!^of?"

3)er 5llte nirfte: „^a, io, 5Jlamfeltdien!" unb ein tüunberlid)e§ ©Iduäen

brad) au§ feinen 5lugen: „mein feiig' 5Jtutter tüar !§eut' and} bei un§, in il^rer

!alman!enen ^lac^tjade; aber fie l^atte @rbe auf i:^ren iöeifeen paaren; nur mein

§ri^ bie Öleife töar aud) töol^l ju töeit," fe^te er lei§ unb toie ent=

fd^ulbigenb l^inju.

„.f)err SSafd)," rief 5)lamfett 9iie!d)en unb töel^te abtüel^renb mit i^rem

©d)nupftu(^ gegen i^n, „©ie mad)en einem bange! kommen ©ie; i(^ leud^te

^^nen mä) ^ijxa Kammer; iä) !od)e noc^ fd^nell ein Xä%ä)tn ^amiKentl^ee,

bamit ©ie ouf onbere gebauten fommen!"

Unb ber Sitte liefe fid§ l^inoufleud^ten unb tron! gebulbig ben ^omiHentl^ee.

„^f)x gütigen @ngel!" rief 5}lamfett ^iiefd^en, bo fie unten in il^rem
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Zimmer tttat, „er ift ganj tüunbeiiirf) ; obev bei fold^er Stirn — tüa§ bar ba

5lnbrc0 ju ertüartenl"

$ßon ber 3^^^ o" Wi^ ^hmfell 2;i]ere6inte ü6er be» 93ieifter§ öau§=

tnefen eine [titte 5tuffi(^t; „benn," fagte fie, „Böfe 53tenf(^cn könnten i^m bei

l^ellem OJlittag ba^ ^adi öom ^aufc tüegftel^lcn!" — 5lber au(^ ber ©arten

unterlag i^rer @orge, unb fie pafete eifrig auf, ha% nic^t bie 5ia(^6ar§--ßa|en

ober =^ü{)ner fi(^ in ben Don i^r neu angelegten ©uppen!raut§6eeten l)äu§li(^

einrid)teten ; Befonber§ beunrut)igte fie ein frember i^utige, ben fie ntel^rmal»

hüxä) ben ©arten gegen ba^ .öau§ l^atte ]^eranf(f|lei(^cn fe^en; aber fo balb er

fie erbücEt ftatte, loax er eilig feittoärtS burd^ bie 9la(^bar§gätten baöon gerannt,

fo ba^ fie Don feinem ^opfe nur einen fa^lblonben aufgefträubten öaarpull ju

©eft(^t be!ommen ^atte. 5ll§ fie eine§ 5'iad§mittage§ mit ^agbalene Dom ^aufe

au§ in ben ©arten ging, fu'^r biefe plö^lic^ toie erfc!§roifen ouf. „äöa» l^aft

S)u, Senilen?" frug ilamfeß 3:^erebinte.

„3(^? 9li(^t§," fagte ßeni^en; aber e§ fnatterte bruntcn äh)if(i)en ben Süfi^en,

unb i^re ?-lugen faften ängftli(^ nad^ biefet 9ti(^tung.

„2ßar ber ^unge ba, Don bem i(^ i)ir gefagt ^a^eV frug 9tie!d§en.

„5lein, iä) toeife nid^t."

„§mm, ^mm!" machte ^Dkmfeltt^en, unb bamit toar bie Unterrebung au»;

aber Send^en mu^te nad) §aufe unb fd^ien fro!^ Don ber bitten lo§ ju !ommen.

@in poar S^age fpäter toor ber ^uitQß iDieber ftd^tbar getoorben, unb bu^=

mal l^atte er "OJkmfeE 9tie!d^en fein DoIle§ Slntli^ jugefel^rt ; aber fie fannte i^n

nid^t: er fd^ielte, er l^atte eine tur^e bicEe 5iafe. „^fui," fagte fie; „ein übler

^nabe! 2Bo§ toill er? Stellen? 2öa§ toill er fte^lcn? ?lber "getoife, fo fel)en bk

©pipuben au§!"

^m erften ?lugenblicf toollte fie jum 9Jicifter in bie Söerlftatt; aber nein,

mit bem toar ie|o nid^t ju rcben. ©ie [d^auberte no(^ ein tocnig; bann ging

fie in ba§ ^au§ ^urüdE; Derfic^erte aber bei i'^rem Eintritt bie öintert^ür mit

^a!en unb mit ©d^lüffel, unb fe|te fic^ in il^rem ©tübdf)en nac^benllid^ an i^ren

engen ©tridtftrumpf. 60 Diel mar gemi§, unb fie nidtte beftätigenb mit it)rem

ßöpfd^en, bie ganje 33erantmortung lag ie|t auf il^r.

^n bem bamal§ fe^r l^ei^en 5luguft toar ein grofeeg ^eft in unferex ©tobt

;

id^ ioeife nid^t, toor ber Äönig ba ober ma§ fonft ; aber auf ben 5lbenb fottte im

5Ratl)^au§faal getankt toerben, unb feit ^Jlittag mar 9tiefd^en jtl^erebinte balb

in biefem, balb in jenem .^aufe , um ben öonoratiorentöd£)tcrn bei il)rem ©taat

gu Reifen. ^[Reifter ©aniel l^atte ben ^^lad^mittag an ber 2ßieber^erfteHung eine§

Keinen @imer§ gearbeitet; er mar fc^on alt unb au^einanber gefallen; benn ber

5!)teifter l^atte i^n einft für feinen ^ri| gemocht ; nun ioottte er i^n bem fiend^en

fd^enlen, menn fie näd)ften§ i^n befud^en mürbe, ^^m toar marm babei ge=

morben unb er mufete fid^ aud§ nod^ fortmä^reub bie toinjigen „©näupen" Dom
®efid£)t mifdijen, bie berjeit ju magren $piagegeiftern mürben. 5lber allmälig

Derfd^toanben bie X^ieri^en, bie ^^ömmetung fam, unb ein gelber 2lbenbfd^ein fiel

fd^räg Don SCßeften l^er auf bie mei§ getünd^ten 2Bänbe ber 3Ber!ftatt. ^er ^leifter

lie§ bie 5lrbeit au§ ben |)änben gleiten; er fa§ auf ber ©d^ni^an! unb fa^
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nad) feinem 5öogeI, her am oBeren ^yenfter l^ing unb fid^ bu!noc!tg 3ufammen=
gepluftert ^otte. „^Papd^en! Wtin ^apö^znl" rief her 5llte äörtltd^ ; aber ber

S^ogel rührte fii^ nic^t: ha ftanb er auf, rüdte l^aftig einen .^oläftul^l an bo§

f^enfter unb ftieg t)inauf.

Unter ber .^oljbedfe, in beren 31ä^e ba» Stauer l^ing, tüar eine jTobegglutl^.

3)er Sllte ftie§ mit jitternber §anb ha^ obere ^enfter auf unb l§a!te e§ feft;

bann fa^ er toieber angftöoE auf feinen 35ogeL „5M(^t !ran! tuerben, ^papc^en!"

pfterte er i^m au- »^^i^ ift tobt unb S)aniet ein alter Wannl" gr fa§te an

ba§ £rin!gla§ be» 3}ogel§; e§ toar ^ei^ toie ein ©u:ppentopf. 9tafc^ trot er

öon bem ©tu^l !^erunter, trabte mit bem @lafe jum S3runnen auf bem |>ofe

unb fußte e§ mit frifc^em SSaffer, ha§ er au§ ber tiefften 2:iefe l^erauf^og. 5ll§

er tüieber in ber SBerfftatt mar unb ha^ ©la§ öor hem ^auer in ben ^ral^t=

ring gel^angen !^atte, ftanb er longe mit ben ^änben auf bem %Mzn unb bliifte

gefpannt naä) feinem Sßogel, ber fi(^ beutlic^ gegen ben 3lbenbf(^immer brausen

ab:^ob. „Xrinf nun, ^apc^en, trinf!" fprac^ er l^alb tüie ^u fid) felber. „©oH
nid§t tüieber paffiren; ber alte bünne ^opf! äßir muffen äufammen ou§l^alten;

fo trinf nun bod^, mein ^apc^en!"

Unb tt)ir!lic§, ber SSogel fpreitete bie i^lügel unb redte ben ^opf auf, al§

ob er ie^t ertoac^e; unb S)aniel fa!§ i^n ju feiner Seru^igung nac^ bem ®lafe

ppfen unb in burftigen 3ügen ben !laren Cluell !§inunterfd)lürfen.

S)ie S)ämmerung fiel immer ftärfer; ber 5Reifter banb fein Sc^urafell ab,

30g feinen Ütod an unb mai^te fid) ju feinem 5lbenbgange nad^ bem ÄHrc^l^of

fertig. 5ll§ er eben au§ bem öaufe gellen moUte, fiel i^m bk §oftl§ür ein; er

lief jurüd , unb Oerfi(^erte fie mit ©(^lüffel unb .5a!en ; benn er toufete , ba^

^JtamfeU 5l^erebinte ^eut' in ber Stabt il)re .^ammerjungferngefdiäfte trieb;

bann fd^lo§ er aud^ bie .^augtpr ah unb ging burd) ben ungeroöpli(^ bunleln

5tbenb bie ©tra§e l^inunter ju feinen S^obten.

6r blieb lange auf bem ßird^l^of; benn er feierte l^eute ben ®eburt§tag

feiner Sine. 2öer aufeer it)m nod) bort getoefen toar, ben l^atte ba§ nal^enbe

©emitter nad^ öou§ getrieben, bo§ im SGßcftcn über bem 5Jleer !^eraufftieg. ßr

fa§ allein in ber ^infternife auf ber fleinen San! unb badjte tool^l, mie er öor

^al^ren mit i^r, bk je|t unter t^m bertüef'te, öanb in |)anb unter bem 33irn=

bäum in bem bamal§ fo too^l gepflegten ©arten gefeffen l^atte. S)ie S)onner,

bie fcljon lange gemurrt Ratten, tuurben lauter, mitunter l§ob ein jä^er S3li|fc^ein

bk 2;obten!reu3e unb Urnen um ip fjtx auf einen 5lugenblid au§ bem S)unfel

in ein gelbblaue§ Si(^t, unb ein 9taufd§en fu!^r buxä} bk @fd^en be§ ^ird)!^of§.

5ll§ je^t ein bröpenber 6d§lag üor i^m tüie in ben ©runb l^inabpraffelte,

erpb er fic§ unmilllürlid^. 5Zod§ ein äBeilc^en ftanb er unb neigte ba^ £)^x

nad§ bem ©rabl^ügel; aber bie S^obten fd^liefen feft genug; bann trat er ben

langen Sßeg nad§ feinem .^aufe an. ?ll§ er öon ber 5torbeiftrafee über ben

6tift§!ir(^pf ging, jeigte ein S9li^ il^m für einen Slugenblidt bie beiben !^aäm=

giebel unb bie ©eitenmauer be§ langen ©tift§gebäube§ unb barin ba^ f^^enfter,

!^inter toeld^em er fo man(^e§ 5)kl M feiner ©d^mefter ©alome gefeffen l^atte;

e§ töar bort 9Hemanb me'^r, ber ju il§m ge!^örte, unb er begann einen Eeinen

2;rab ^u laufen ; il^n ergriff eine plö|lid)e ©el^nfud^t nad) feiner oben 2Bo!§nung

;
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Quc^ tnufetc er in bcr SCßcrfftott bcn offenen ^enftexflüflcl fd^Iiefeen, bamit ber

fc^on in großen ^Tropfen foEenbe Siegen nid)t feitlt)ärt§ in bae 33oge(6Quer unb

auf feinen 2)ompfQff fc^Iagc.

^Jlamfett 9tie!(i^en lag fc^on hinter ben geblümten ©orbinen i^re§ 3ungfern=

bette§, ol§ ber 5)teiftet in fein |)au§ hat, imb fie i^n eilig in bie 3Bet!ftatt

ge^en l^örte. „3)en lieben Engeln 2)an!/' fagte fie unb ftxetfte i^r ^^igürc^en

bc^aglic!^ unter bem S)ec!bett, „bofe toir ben alten 5!Jlann ^u §aufe :^aben!"

2)enn öon brausen fclilug ber ©etuitterregcn tüie in Strömen gegen bie ^enfter.

„9iun inirb er glcicl) feine Stiege ^inaufflettern, unb bann ift 9iul^ im ^aufe!"

5lber e§ bauerte eine SGßeile; bonn !^örte fie öon ber $föer!ftatt ^er ein

|)antiren mit SBrettern unb 2)auben, bie bort in 5Jlenge an ben SSänben ftan=

ben, al§ ob ^t^manb in !^aftigem Suiten 5llle§ burd^einanber toerfe; ba^tüifi^en

!latf(^te brausen ber 3iegen öon ben 2)äd^ern unb au§ ben Siinnen auf bie

Strafe. Sie l^attc fic^ in i^rem S5ette aufgerichtet unb brüdte il^re eingetoirfelten

Sd^mac^tlörfc^en an bie Schläfen; benn fie tooEte nid§t ft^lafen, beöor aud) i!^r

alter ^ietp^err jur diiii)t tüäxc. „®ott fei taufenbmal S)an!!'' fagte fie, al§

fie i^n enblic^ au§ ber Sßcrfftatt auf ben ^lur treten l^örte. — ?lber, tüa§ toar

ba§'^ @r ging nid^t nad) ber 5lreppe; bk .^oft^ür tnurbe aufgefd)loffen unb ge=

öffnet: er ging !^inau§ in att' ha§ Sßetter!

Sie fafe no(^ eine SBeile; ober fo gleichmäßig, fo einluHenb ftrömte je^t ber

Ütegen; ÜJiamfell 9{ief(f)cn toar jurüdgefunfen ; i^re 5ltl^emäügc öerfünbeten

bcutli(^ ben gefunbcn Sd^laf.

^lur ber fd^tninbfüdjtigc ^a^bax S(^neiber, bcffen Sdjlaffammer nac^

bem ©arten log, ^otte erft eben bor bem ^u SSettc gelten ha5 Sid^t gelöfd^t unb

trachte no(^ mit feiner ß^efrou; erft üor einem falben Stünbc^cn ^otte er bie

dlahd in ha§ Riffen geftec!t.

„§ufte bod^ nid^t fo, ^an ^eter§!" fagte hk ftömmige ß^c^ölfte, bie neben

if^m unter ber 3)ecEe log.

„3fl' JO' 2;rine; mit STeinen ßungen toürb' ic^'§ oud^ nid)t tl§un. ^orc^

nur, tok ber Diegen polfd^t!"

^n biefem 5lugenblidEe ^örten SSeibe bie ^intert^ür be§ ^öttc^erl^oufeS ouf=

Hinten unb betonnte Stritte burd^ ben föong nod^ bem ©orten troben. „Um
fö^rifti SÖorm^eraigfeit!" rief ba§ äßeib; „ic^ glaub', ber alte 33afd^ toill nod^

fpoäieren ge^n!"

„ßofe i^n!" fogte ber Sc^neiber unb l^uftete h)iebcr.

„^ficin, nein! äßa§ :^at boö ju bebeuten?" Unb ha^ ^nb fprong mit beiben

^ü§en au§ bem ^ett unb ftettte fid^ an ba§ ^enfter, um bie ^infternife brausen

mit i^ren runben fingen ju burd^bringcn. „^d^ glaub'," fogte fie, „er irotet

brunten in feinen Kartoffeln, bie oud^ löngft im .Heller fein foHten! 2ßa§ löilt

er benn in ben Kortoffeln?"

2)er 5RQnn im S5ett ontnjortete nid)t ; ober in bemfelben 5lugenblidf brongen

burd) bo^ ©etofc be§ äßetterg öon brunten au§ bem 9^od^bargorten ein poor

äBorte 3u i^nen ^erouf; „^^opdien, gut' J^opd^cn!" hörten fie e§ fd^meid^elnb

rufen; bann aber, noc^bem eine SBeile ber ftörfer nieberftüräenbe Siegen jeben
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Saut öertoijd^t l)atte, ei-fc^oll ein ^ammervuf, ba% ber mübe Sc^neiber qu§ feinen

^ffen in bie §ö^e fu!^r.

„6titt!" rief boS 2öei6 unb btängte il^ren ^o:pf noc^ l^örter an bie ©dfieiben.

„2;nne!" begann ber 9Jiann tüiebex; „ba§ tüar bet alte S5af(^! ©oHen

tüit i^m auc§ ju ^iilfe fontnren? 2ßenn iä) ha bronzen toär', \ä) !^oIte mir

ben 3:0b."

Sie antwortete lange ni(^t , benn nad) einigem 9lufen toar e§ ftiE getnorben.

„ßa§ i^n!" fagte fie; „bie SSerrücften !önnen me^r »ertragen aU S)u; it)a§

tüill er mit feinem SSogel 9lac§t§ im ©arten laufen?"

Samit toar fie tuieber unter bie 3)e(fe gefroren; öom ^irc^t^urm fd)luge§

elf; unb balb hanaä) f(^nar(^ten au(^ bie beiben ©(^neiberSleute.

5l6er am S^age barouf lief e§ burd^ bie ^fiadibarfc^aft , bem alten

^a)ä) fei om öorigen 5lbenb fein 33ogel baöon geflogen; nun fei er in bun!ler

9ltegcnna(5§t in feinen Kartoffeln uml^ergelaufen unb l^abe unter ieber Staube

öifitirt; unb ein @pa§ für bie ganje ©tabt Inar e§, al§ om 9Za(f)mittag ber

S^etteloogt burd^ bie ©trafen tüanberte imb, mit feinem ©d)lüffel an ha§ grofee

2)ieffingBerfen f(i)lagenb, aufrief, bem SÖötjer 3)aniel S5af(^ fei fein lunftooller

S)ompapft fortgeftogen, unb tocr i^n iüieberbringe , foEe guter SSelo^nung geh)i§

fein! — „äßa!§r]^aftig/' riefen bie ^adjhaxen lad)enb; „ba§ l^ot 5!Jtamfett X^ere=

bintc^en angeorbnet; fie Id^t e§ \\ä) ein ©tütfc^en 6ilber loften: am @nbe tniH

fie nod^ ben 5llten !^eirat^en!"

Unb 9te(i)t l)atten fie barin, ba% ^Jtamfelt 9iie!d§en ben 5lufruf l^atte an=

ftcEen laffen; aber ber Sßogel !am nic^t hjieber. „^a, \a;" öert^eibigte fid^ ber

bide Setteloogt, al§ 9{iefc§en bei 5lu§äa^lung feiner ^ebül^r i^n be§l^al6 jur 9tebe

fteEte; „tüenn'§ eine Ka^, ober and) nur ein Karnidel getoefen toär', iä) InoEte

ni(i)t§ baoon fagen ; aber fo SSögel mit <Bö)\üan^ unb O^lügeln, bie !önnen eigent=

lic§ gar nid§t aufgerufen tnerben." Unb h)ö!^renb 5!JlamfeE 9iie!c^en über biefe

unertoartete 5lnttoort fid) in ein OertoirfelteS 5lad§ben!en Oerlor, ging ber 5lu§=

rufer be!^aglic^ l^uftenb jur %f)üx l^inau§.

9loc^ einmal txod} fie mit bem eilten in ^au§ unb (harten um!^er; aber

nur ba§ leere SSauer toar geblieben, ba§ mit feinem offenen S^ürd^en hu ganje

äßcrfftott äu Oeröben fc^ien. 5ll§ 9tie!d^en naä) aU bem Oergeblidjen Suchen ben

Kiöften be§ alten 5Ranne§ mit ben ^ßeronicatropfen i^rer ©röfin aufhelfen toottte,

fc^üttelte er langfam feinen tüeifeen Ko))f: „^(^ ban!e, gute§ 5Ramfell(^en ; bo§

ift ni(^t anberg; bie irbifc^en f^^reuben finb Oorüber." S)onn fa!^ er burc§ ha§

^enfter in ben blauen |)immel, ol§ fud)e er bort ha§ %^ox 3ur (Stoigleit.

2)ie überraf(^enben unb fdjueE fid^ folgenben SSorgönge, meiere iä) je^t ^u

erjäl^len ^abz, finb e§ tno^l eigentlid§, toeld^e un§ in ber kleinen ©eeftabt ha§

(Sebä(^tni§ be§ einfallen 5!Ranne§ betoa^ren liefen unb mic!) oeranlafeten, ben

!lcinen ©^uren feine§ ßeben§ nad^jugel^en , Oon benen ic^ einzelne ^ier auf3U=

jeicfinen öermod^te.

@§ toar an einem ©pötnodimittage be§ 6e:|3temberl, unb bie 5lbenb=

fonne lag l^erbftlic^ milb auf ben brounen ^icfi^i^öt^c''^" ^ ai§ ^^^ %xupp öon

ettua jtoanjig meift aufgetoad§fener jungen fi(^ l^urtig, ober in feierlid^er 6tillc,
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öon unferc§ OJieiftei» öaufe bie Strafe l^inaufbetoccjte, bie l^ier naä) Cften jur

Gtabt f)inaii5fü^rt. ^ut feiten tüurbe ein SBoit geflüftert, in fadstem Xrobe

ginfl e§ öorU)ätt§; man l^öde nic§t§, qI§ ba§ (SJeröufc^ öon ben Stiefeln ober

|)olj!loppen , bie efiennräfeig über bog ^Pftofter liefen. §ie unb ha tarn nocl)

einer qu§ ben ööufern angelaufen unb fc^lo§ fic^, eifrig aber ^eimlid^ fragenb,

bem 3"9c an.

»2ßat i§ ha lo§? 2Bo tüittn jüm !^en?" frug eben ein kleiner bic!ei

Jöurfd^e.

Unb ber Gefragte raunte il^m in§ €i)x: »^uten na't SStutlodf! ^e tuilt

fic! öerfupen!"

„511) Snac!! ^ßerfupen? SBem tnill fic! öerfupen?"

Unb ber 5tnbere jcigte auf ben alten 5Jleifter f8a\ä), hex in ^niel^ofcn unb

Pantoffeln, mit ©(^urjfell unb blauer ^ip^mü^e, mit fa!§lem 5lntli^ unb toic

leeren 5lugen in i^rer DJHtte trabte.

„3)ammi ja!" fagte ber neue ;^unge. „§e Hat immer lie!ut. SBarum tuill

lie fic! öerfupen?"

„<Bo tüef bo(^ ftitt!" raunte ber 5lnbere; „tüil !^e nic^ me!^r leben mag."

„2Bem l)ätt bat feggt?*-

„§e fülm."

„iiamnü ja!" rief ber neue 3iunge tuieber; „tnenn man unf beibenStoem^

mer§ mit tücren!"

„3)e fünb all lang öörut."

S)ie beiben „StüemmerS" toaren ein :paar ältere Iräftige ^u^öeii/ -Ö^n»

3^0(i)im§ unb ^ar!e 5Rommfen, bie 6c^toimm!ünftler unter benen, bie branden

bei ber @cl)leufe babeten
; fie l^atten fic^ öon bem ^uci^t getrennt unb toarcn au^

£eibe§!räften öorauSgelaufen ; benn fie ba(i)ten l^eute i^ren Stui^m noc^ um ein

@r!le(flicj^e§ ju meieren.

jDer jTrupp, ber ftc^ raftlo§ mit bem fd^lurrenben unb trappelnben ®e=

räufele fortbelüegte , tüar enblic^ öor bie ©tabt gekommen, too fic^ ftatt ber

^öufer äur Sinlen ber Steintoall mit ben großen SBeifebornbüfc^en l^in^iel^t unb

re(^t§ bie ^krfdjtüeiben nac^ bem ^afenftrom l)inab liegen. @§ ging je^t

rafc^er öortüärtö; fie tüaren balb jur Stelle; 5^iemanb bon ben Knaben l^atte

ein SCßort ju bem alten 5)leifter gefproci^en, er !ein§ ju i^nen; niemanb ^at e§

na(i)!^er getoufet, tuol^er e§ !unb getüorben, ba§ fie il^n auf feinem 2;obe§gang

begleiteten ; ebenfo tüenig !am il^nen ber ®eban!e, ha% fie ben 3]erh)irrten äurüc!=

Italien müßten; auci) bie t)orau§gelaufenen Si^tuimmer bacijten nur, h)ie fie il^r

^elbenftüc! boübringen lüoEten. 2Gßo!^l begegneten i^nen ältere Seute, bie fie ju

Sfiat;^ unb -^ülfe Ijätten ^herbeirufen !önnen; aber allen öon folc^en geftettten

f^ragen festen fie nur ein ftumme§ ^opff(j^ütteln ober ein ni(i)ta(^tenbe§ unbe=

U)eglici^e§ Sci^meigen entgegen; fie toottten fid^ nic^t ftören laffen; bie atten

5Jlenf(3^en eingeborene Regier, ba§ ße^te, 6(j§auerli(^e einmal felbft in näc^fter

S^d^e 5u erleben, trieb fie t)orh)ört§.

Unb ber alte ÜJlann fcj^ien ßile ju ^ahm ; er lief immer l^urtiger, toie einft,

toenn er au§ ber 3öer!ftatt ju feiner Sine in bie ,"^üc^e trabte; er tüolltc auc^

au il^r, nid^t nur ju il^rem ©rabe; er tDottte naä) einer ^Pforte, burci) hk
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er au§ her äßclt !^inau§!onnte
;

ju i^r, ju ^ri^, nur nic^t mc^r in ber

leeren Söelt!

3)er 3"9 tüonbte ftd^ ic|t rc(^t§ naci^ einem Breiten 3)amm l^inouf; ein

paar ^unbert ©d^ritte tüeiter, \üo am (Snbc be§fel6en eine ^oc^flelccjene ßQnb=

ftrafee oorüberfü^rte, lag tief unten im 2ßin!el bog SSrautlo^, ein§ jener

fc^njorjen äßaffer, bie nac^ ber ©oge unergrünblic^ finb. 3)ie 5tugen ber

;5ungen tüurben immer cjreEer, je nä!^er fie ben Spiegel in ber röf^lii^en 5lBenb=

jonne Biintern folgen; unb öicle ^^inger ftredEten fi(^ au§ unb tüiefen auf ätttet

bort am SlBl^ang liegenbe Meiber!^Qufcf)en. „IDe ©toemmer§! 3)e ©tüemmer§!"

rief e§ au§ bem 3uge- 5ll§ fie oBer noä) nä^er Jörnen unb öon bem 2)Qmme
ba§ 2Baffer unter i^nen mit feinen Ijol^en ©(^ilfrönbern üBerfel^en fonnten, log

unten 5ltte§ Blan! unb tobtenftiH
; fie regten unb breiten hk ^älfe; aBer öon

ben 3Sorou§gclQufenen toax ni(i)t§ ju getna^^ren.

5piö|li(^ erfc^ott qu§ bem .f)aufen ein burd§bringenber ©i^rei be§ @ntfe|en§

;

benn n)ä!^renb bie ßnoBen naäf i^ren ßomeraben auf ber 3ßafferf[ä(^e ougfaBen,

^atte ^eifter Daniel einen Zulauf genommen; fie fallen ettoog, ba§ fie nid^t

erfennen !onnten, hmä) bie Suft in bie 2^iefc l^inaBfliegen unb glei(^ barauf bo§

äöaffer unten in !latf(^enben SÖellen emporf(^lagen.

3)er 5lugenBli(f toax OorüBer, e§ iourbe ftiE; bie ^aBen ftanben ^itternb

auf bem ^o!^en Ufer unb Begonnen um -öülfe ju rufen. SlBer fie njor fc^on bo,

unb t)on biefem 5lugenBlitfe an hjonbte ft(^ ba§ ©(^icEfal 5Jleifter ^oniefg; e§

ging tüiebcr ouftüörtg; benn bie 3i»fl^"^ nol^m fi(i) feiner on: ou§ ben Beiben

fic^ gegenüBcr liegenben ©t^ilfoerfteden fe^trommen mit fröftigem 5lrmf(i§lage

3U)ei norfte mu§!elftarfe Jünglinge !^ert)or, unb ol§ bie (Seftolt be§ ®reife§

mieber au§ ber S^iefc auftou(^te, f^offen fie Berju unb !^oBen il^n mit gef(^i(ftem

Sdjhjung auf il^re ©diultern. „^urro!^!" riefen bie jungen, bie auf ber §ö!^c

ftanben imb noc^ einmal „.^urrol^!" unb immer !röftiger, je nöl^er il^re Beiben

„©memmer", jtoei jungen Sritonen gleid), mit ftorfen ©(flögen ben 33erunglücEten

ber ^eimof^lidien (ärbe äufüi^rten.

3)afe Weifter 2)aniel unter einem .^urro!^ ber ^noBen in bie S^iefe gefprungen

fei, ift eine ßüge, hk f(^obenfro]^e 5}lenf(^en fi(^ fpöter 3ugerid)tet l^oBen. S)ie

^ugenb ift nur feiten Böfe, unb ber ölte ^Jtonn mit feinem fd^önen Sßogel l^otte

ben ^noBen jo niemals ßeib§ get^^on. 5lBer ein l^alBeg ^unbert 5lrme hjoren

Bereit, if)n om Ufer feinen Beiben 9tettern oBäunel^men, bie je|t ftolj ju i!^ren

Kleibern fdiritten; ein 5poar ber ^noBen lief nac^ bem 6^auffeetoörterl)öu§d§en,

ha§ no^eBei auf bim £)amme ftonb, unb bie gutmüt!§ige ?^rau, bie attein bol^eim

tüor, öffnete fc^on bie |)au§t]^ür, burd^ bie nun ber gonge Zxupp !^ineinftrömte,

mit bem ^eifter, hm fie in i^rer ^itte trugen. „@r leBt no(^! @r leBt oBer

no(^!" f(f)rieen fie ber ^rou entgegen, unb bie jugenblid^en @efic^ter glül^ten ba=

Bei öon ßeBen§= unb öon ßieBe§freube.

5piö|li(^ getüo^^rten fie mitten in i^rem ©ebrönge ein bürre§ f^rauen=

ftgürdien; fie ^otte einen ©djöferl^ut ouf ii^rem ^öpfi^en, jtüei lange bünnc

Soden Baumelten h)ie geängftete ©(i)langen unter il^rem ßinn jufommen.

„9tief(^en! ^omfett X^ereBintdien!" erfc^oll e§ au§ bem .f)oufen. Unb fie

iüor e§; fie toax in ®ef(^öften in ber ©tobt um^er getoefen; fie !^otte Bei il^rer
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^etm!e!^r bQ§ ^ut(^t6are erfal)ten, fie l^atte ein gro§e§ äöäfd^eftütf in einen

$Pa^tev6ogen genjirfelt unb tuar faft oi^ne SSefinnung mit tiefem SSünbel ^inter=

'^ergelmifen , ba§ fie je|t auf ben glütflic^ erreii^ten %i\^ töatf. „0 all if)r

lieBen ßngel," ftie§ fie l^eröor unb fan! auf einen ©tu^^I; ^tüo ift er, i^i

Knaben, h)o ^dbt ^^r ben alten ^eifter 3)aniet ^a\ä) getoffen?"

£)ie .<^no6en a6er bvängten i^re ^öpfe gegen fie unb ft^rieen lieber: „?I6er

er lebt! ©r lebt, ^lamfea!"

3)a fd^neEte 9{ie!(^en ^T^erebinte toie eine 6ta^lfeber öon i^rem 6tuf)te

auf. „@r lebt?" rief fie.

„^a, ja, er lebt! 2)re^t @ud§ nur um, fo !önnt 3^r'§ felber feigen!"

5lber 9Jie!d^en bre!^te fi(^ nic^t; toie in 3^obe§angft flog fie auf il^r SSünbd

ju, bemödjtigte fic§ begfelben unb tr»ar im Stugenblic! jur %^üx l^inau§. „^ä)

lauf jum ^^l)ft!u§! jum 5p^t)fi!u§!" rief fie in ber @ile no(^ ^urütf; bann lief

fie toie ein S9ruu§]§ö^n(^en auf bem 5)amme ber ©tabt entgegen. jDie gute

^rau be§ 3Bärter§ aber !leibete ben 3}erunglü(ften forgfältig in i^re» '!)]Zannc§

2Böf(^e.

3)a§ auffättige ©eba^ren be§ !leinen ^amfettc^en§ !^atte freitid^ feinen

©runb: fie ^atte bem ÜJ^eifter — fo n3urbe anbern Sag» erjä^lt — in il^rem

SSünbel fein öor öierjig ^al^ren angefertigtes Slobten'^emb na(^getragen , baS

biefer i!^r 2;ag§ öorl^er !rau§ unb öergitbt gegeben l^atte, bamit fie e§ mit i^rcn

£innenfa(^en burc^ hu äööfc^e gelten laffe. ©ie '^atte fic§ nun bod^ gefc^ämt, c§

für ben ßebenben au§3upac!en.

%U aber ber 5Ronb aufgeftiegen toar unb öon ben §öufern ber ©tabt

tiefe ©chatten auf bk ©tra§e fielen, !am üon brausen ein langer Slraglorb, ber

in ^eifter S)anier§ |)au§ gebracht tourbe; nur ber 5p^t)fi!u§ tüar nebenl^er ge=

gangen ; ^amfell 9tie!(^en i^atte in ber ©tra^ent^ür fd^on auf ben 3ug gehjartet.

5Jleifter 5)aniel hjar in eine fc^tüere ^ran!t)eit gefallen, 2^age lang fd^on

lag er ol^ne ^efinnung; ha^ gute ^amfell üiiefd^en unb hk alte ?lrbeit§frau

fafeen abtüed^felnb 2;ag unb ^^iad^t an feinem SSette. 5lm erften 2;age festen ber

3uftanb be§ ©reifet faft öernjir-renb auf ha^ Heine 2)ämdE)en eingutüirfen

:

„^eifter! ^Reifter Ißafc^! ^efinnen ©ie fid§! ©ie muffen fid^ befinnen!" l^atte

fie i^m, öngftlic^ !§in unb '^er ppfenb unb an feinem ^emb§ärmcl jupfenb, 3u=

gerufen; aber e§ ^atte nid^t§ berfd^lagen tuollen; aud^ ^atte bann ber alte ^^t)=

ft!u§ i^r ftrenge Stulpe auferlegt, unb hivx Slrjte tüar fie ftet§ gel^orfam.

Um biefe ^eit fam id^ gegen 3lbenb öon einer breitögigen ®ef(^äft§fa!^rt

jurüdE unb loar oben an ber ©überftra§e öom 3Bagen geftiegen, tueil id§ einem

bort äßol^ncnben ba§ @rgebni§ meiner Dieife mitjut^eilen l^atte. 9ll§ id§ bann

fpäter, ba fd^on alle .^anbtoerler ^eierabenb gemad^t !^atten, burd^ bie ©trafec

in bie ©tabt l^inabging, fal§ id§ an ber offenen ^augtpr öon ^Jhifter S^aniel'S

§aufe ben Mageren 5ia^bar ©d^nciber ftel^en, al§ ob er mit fonberlid^er S3efrie=

bignng nadt) bem Zinnern l^inein^^orc^e.

„9^un, '!)}teifter ," fagte id^, in meinem (Spange inne ^altenb, „gibt e§ in

unferg armen ^aniel'g |)aufe auc^ einmal tuieber ^ro^lid^eS ju erlaufd^en?"

6r tuanbte ftd§ ju mir unb jupfte fid) tüie 5um ©rufee in feinen grauen
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ftauBigen §aoren: „^tetltc^, fretltci^, ^ert Sanbtjogt!" fagte er bann; „l^ord^en

6te nur, tote fij ba§ Dort ber f)anb ge!§t. @r ift nod^ immer ^ti ber Slrbeit,

toixh Bolb unter ben tieften aufräumen; fc^tifen 6te nur immer neue 5lrbeit!

Unb bQ§ ©erät:^, oEeS bli|Blanf , at[c§ amerifanifd§ ! S)a§ arbeitet toie öon felfter

;

nun gor, tuenn ein fol(^er SSurfd) bo'^inter fi|t!"

S)er Sdjueiber f)u[tete, tüie jur SSeftätigung unb 30g ft(^ fein grüne§

2öomm§ über bk platte S3ruft. „@in 2öetter§iunge toar'g!" ftiefe er l^eröor;

„unb ©ie n)erben'§ feigen, ^err, ein S^eufel§!erl , ein SBött(^er ou§ bem ^unba=

ment ift ha !^erau§geh3od^fen!"

^ä) \dij il^n an, ic^ berftanb fein ©erebe ni(^t; lüol^l aber l^örte id§, jebod^

nidjt au§ ber 3öcr!ftatt, fonbern tnie au§ bem üeinen Statte auf bem ©teinl^of

unb nur fc^toac^ !^erüber^attenb ein ©eräufc^ tüie öon einem refolut arbeitenben

^anbtoerfer.

„^a," fagte ber ©d^neiber; „bort ^ai er ftc^ eingerichtet, ber 3l(te fottte

nid^t geftört toerben."

„ßieBer ^eifter," fprat^ iä), „harten 6ie ein 2öeit(^en! 2Ber ift ber

3^eufel§!erl, ber bort im ©tatt fo amerüanifij^ arbeitet?"

2)er ©c^neiber x\% hu matten 5lugen auf, ba§ feine SSrauen um einen ^ott

toeit in hu |)öf)e fuhren unb betrachtete mi(^ öon ^opf äugu§: „ßieber §ert,"

fügte er na(^ft(^tig, „ic^ fe:^'§, ©ie !ommen öon ber Üteife, fonft toürben ©ic'§

fc^on toiffen: ber ^unge, ber gri| Safc^ ift oorgeftern öon Kalifornien toieber

eingetroffen, unb ein ^erlci^en, toie ein ßtjttop!"

^ä) fa'^ ben begeifterten 5}knn ettoag öertounbert an: „5tIfo/' fagte ic^,

„ift er in ben 5[Jlinen nid^t erftoc^en töorben?"

„2)oc^, boc^, lieber §err; ba§ 5Jieffer l^at er fC^on rict)tig jtoifd^en ben

©c^ultern gel^abt; aber er ^atte au(^ noc^ beffere greunbe al§ ben ^afenfu^,

ben 5lmeri!oner; bie fd^teppten i^n in i^r 3clt, ba !§ot er lange gelegen."

„Unb fein SSoter, ber alte £)aniel," fr-ug iä), „ift er öor ^reuben nun nid^t

gleid^ gefunb geloorben?"

9lber ber ©c^neiber patfc^te mit feinen aufgel^obenen ^änben in hu ßuft

unb befc^rieb bann mit bem ^^ingcr ein paar 5iutten öor feiner ©tirn: „2ßii-"'ctg!

5ioc§ immer hjirrig; er toeife öon nid)t§."

„©Ott beffer'§!" fagte id), unb fprac^ ha^ alte Sßort loie ein @ebet; id^

mo(^te mir nic^t beuten, ha^ ber ©o!^n nur !^eimge!ommen fei, um burd^ feine

©d^ulb ben Später fterben ^u fe'^en. „®ott beffer'§!" fagte id^ nod^ einmal.

2)er ©d^neiber nidfte! „^0-> i<i; ober ber ^^Qft!u§ meinte, töenn ber liebe

©Ott nur ein töenig :^elfen tüollte, fo bräd^t' er i^n töol^l burd^."

3)a§ 5lrbeit§geröufd§ öom |)ofe, bog unfer (B^\pxää) begleitet l^otte, tocr

plö^lid^ ftitt getöorben; e§ töurbe ottmölig buntel. „®ute 9flad§t, 5JJeifter,"

fogte iä); „©ott h^irb ja gnöbig fein."

3Ba§ ber ©d^neiber er^äl^lt ^otte, tourbe bolb öon otten ©eiten beftätigt:

i^ri| SSofdf) toor mirtlic^ töieber bo, öon Hamburg mit einem '^iefigen ^a^r3ei:g

ongelongt ; ein ftrommer ©efett, ettoa§ größer al§ ber 3}ater, mit einem brouncn

35ärtd§en auf ben tro^igen Sippen unb ein ^^oor klugen, al§ töottten fte ben
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25o(jel QU» bet ßuft ^evuntetliolcn ; bic S){tncn unb SSutfc^c mocf)tcn fidf) in 5Ic£)t

nehmen! 3Btc im Siaufdf) tüor er buvd) öou§ unb ©orten gelaufen, unb al§ er

5lße§ leer gefunben l^attc, in ba§ .^qu§ jurürf; a{§ ^Jlamfeltt üiiefd^en \^m f)ier

t)on bcr treppe au§ entgegen fom, ttjor er i^r at^emlo§ nad) ber ©iebelfammer

I)inauf gefolgt; benn xoa§ mit feinem 9?ater gefc^el^en, l^atte er frfjon auf bem

SEßegc öom .^afen nad^ bem ©Itern^aufc burd^ einen frül^eren ^ameraben erfal^ren.

Stumm toar er an 5Jleifter 3)anier§ Sager l^ingefunfen , ftunbenlang ^atte er

bie e^rli(^e §anb in feiner ge'^alten, fic geftreic^elt unb gefügt; ftunbenlang

^atte er auf feine» S3ater§ 5lngefid^t geBlidtt, al» 6ettlc er um ou(^ nur einen

t)eöen f8lxd ; ber 5!leifter aBer l^atte au§ feiner ^aä)i an i^m üorBei nad§ feinem

tobten 6o§ne gerufen.

5Im jtneiten 2;age l^atte bcr junge ÜJlann feine ßifte auSgepadt, in ber

SOßerfftatt nac^gefel^en, ob an unfertiger ?lr6eit ettt)a§ in bie ^anb ju nel^men

fei unb bann braußen im 6taII ftd§ feine 9lr6eit§ftötte aufgefi^lagen.

©0 maren ein paar Sage fjingegangen ; er ^atte, fo lang bie 6onne f(^ien,

gearbeitet unb 5iod)t§ an feine§ S3ater§ SSett gefeffen ; er ftanb je|t 9ia(^mittage§,

ben @(^(ägel mü§ig in ber öanb, jtuifc^en feiner Slrbeit in bem ©taHe unb

btirfte burc^ bie offene Zijüx in ben bun!elblauen ^erbftl^immel ; er hjar boc^

ettt3a§ mübe. pö|lid^, unter bem 3ft'itf(^ern ber burd^ ben ©arten jiel^enben Reifen,

t)5rte er einen leichten ©tfiritt öon unten ben ©teig am 3öun ]^erauf!ommen.

@r blieb ^ord^enb ftel^en; bie ©(^ritte tourben ^ögernber, je me!^r fie fid) bem

§aufe näherten. @r l^atte fd^on neugierig auf ben ^of !^inau§treten hjollen, ha

ftanb ein ettoa breijel^njä^rigeS 5[Räbd§en mit fünften blouen 5lugen öor ber

offenen 2;^ür; fie trug einen edigen ©egenftanb in ber -^anb, ber mit einem

blauen ©eibentuc^ öerl^angen tnar; aber fie fa^ il^n fd^üd)tem, faft erft^rotfen an.

„Xritt naiver, little Mistress," fagte er läc^elnb.

„©inb ©ie §err ^ri^ 35af(^?" frug fie leife, inbem fie jögernb einen ^u^
auf bie ©c^toeHe fe^te.

@r nidtte: „3Bin'§ nun feit ^tnanjig ^lö^^^n fd^on getüefen!"

©ie bticfte i^n tüieber gtücifetnb an.

„Slbcr tüer bift benn 3)u, little fair?" frug er trieber; „^aft ^u mir tüa§

3U beftcHen?"

„.kennen ©ie mid^ nid^t me^r?" fagte fic. „^d^ bin be§ berftorbenen

6oEaborator§ ^iod^ter."

„^agbalena! S)ie üeinc ^Ragbaleno!"

2)a§ ^Jläbd^en nic!te; „fo," fogte fie, i^ tnar red^t !lein bamal§, al§ bie

großen i^ungen mid^ fd^neebaHten unb mid^ ,^olibri' fd)impften; aber ©ie !amen

mir 3u |)ülfe, ba§ gab ben jungen Steine."

„3iC^ toeife nod^ me^r, Seuchen," fprad^ er ftnnenb, „id^ l^ob 5)id^ aud^ ein»

mal au§ einem ©d^neel^aufen, n}o!^in fie 3)id§ getnorfen l^atten, ha% nur !aum
nod^ S)ein flein ©efid^t ^erau§guc!te."

5)a§ Wäbd^en fenfte bie Singen; ober fie nidfte toieber l^eftig mit il^rem

blonben .^öpfd^en.

^xi^ l^atte bie ^mbt auf bem 9iüdEen gefaltet; ein tnarmer ©tra^l au§

feinen jungen braunen 2lugen fiel auf ba§ ^inb. £)a sog fie ha^ ©eibentud^
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üon bem ^aucr, ha§ banmtct öerBorgen )x>ax; imb ein totpruftiger 3)om:pfaff

flatterte barm unb ftie^ einige fetner tüilbtn %'önc au§. „D §err ^ri^/' rief

ha^ 2Röb(^en, „feien @ie auc§ !^eute no(^ fo gut, unb !^öten 6ie mid^ an, benn

ha§ ift ber SSogel ^^rea 3Sater§!"

„Unfer? Unfer 5Dom:pfoff?" rief er; unb bie 5lugen tüurben il§m feu(^t.

„^apd§en, mein ^op(^en, bu leBft no(5^!" 5lber plö^Iic^ f(^ienen anbere ®ebon!en

in i^m toaä) gu tnerben. Um biefen SSogel ^atte fein 3Soter in ben %ob . . .

@r bi§ ftc^ ouf bie Sippen: „2ßie lommft 3)n gu bem SSogel?" rief er 'heftig.

3)a fiel ba§ furd^tfame ^inb öor i^m auf bu ^niee: „^(^ toottte i^n

tüieber bringen; ic^ bac^t', ba^ fönnte ben guten 5}leifter gefunb mod^en

l^elfen!"

„3[BieberBringen? 60 l^aft 5)u il^n öor^er genommen? äßei^t S)u, ba§ mein

SSater barum in ben 2^ob ^at laufen tüoEen?"

©ie fa^ i'^n mit öertnirrten 5tugen an; fte nitfte erft; bann f(Rüttelte fie

!^eftig i^ren ^opf: „@§ ift erft !^eut' !§erau§ge!ommen ," ftammelte fie enblic§;

„ba Bat iä) ©ro^mutter, ob id) il§n l^inbringen bürfe; er ^at il§n auf bem

S(^euer6oben öcrftetft gehabt!"

3)er ©(^recfen, ben er über ba^ 5Jläbd§en gebrad^t l^otte, fd^ien bem jungen

^anne plö^lid) )mi) ju t^un; e§ toar ein gu unfd^ulbig ©efid^tlein, ba§ ju

i!^m auffdjaute. „ßomm!" fagte er unb pb fie fanft öom SSoben; „S)u

mu^t 2)i(^ nic^t f fürchten ; id^ mein' e§ ni(^t fo fd^limm. 5lun fag' mir, toer

!^at ben 3Sogel benn genommen? Ober ^at il^n ^emanb nur im freien ein»

gefangen?"

Sie fc^üttelte tüieber i^r blonbe§ ßöpfd§en: „^flein," fagte fie traurig,

„mein SSruber 2;iberiu§ ^at ben 33ogel üom offenen ^enfter toeggeplt."

„60?" fagte er: „er fd^ielt; ic^ !enn' i^n nod^ tuo^l."

„£) t^ut if)m nid^t§, t^err ^ri^!" rief fie unb !^ob f(e!§enb i^re §änbe ju

i^m auf, „er !^at fd^on feine ©träfe; @ro§mutter ^ot e§ feinen Se^rern an=

gegeigt! Unb fogt audf) ni^t§ gu 5!}lamfeE 9tie!cf|en, fogt e§ deinem 5[Renf(^en!"

@r ftanb unb fa]§ tok betounbernb auf fie nieber: au§ bem nod^ !^olben

^inberangefi(^t !§atte ba§ 5tntli^ ber tüerbenben Jungfrau i!§n plö^lit^ an=

geblicet.

„^agbalena," fagte er öerioirrt, „öergei^' mir! ^ä) ban!e ^ir; iä) toiE

5ltte§ t^un, tüie S)u e§ tüiEft; ber 33ogel toirb getüi^ ben alten ^O^eifter £)aniel

toieber gefunb mad^en; 5}lamfett 9ftie!d§en ]§at mir gefagt, er l^obe S)id§ fel^t

lieb; unb — fomm aud§ einmal tüieber, ^agbalena!"

©ie ftanb toie mit ^Purpur übergoffen unb fa^ fc^toeigenb auf ben SSoben.

5lu(^ er fd^h)ieg; ba öffnete fie ben Tlnnb.

„äßollteft ^u mir ettt)a§ fagen?" frug er.

5lber fie fc^üttelte ben ^opf unb fagte nur: „äßenn ber ^eifter tnieber

feine guten 5lugen auftl^ut, ifjm bürfet ^^t e§ fagen!"

3)ann ging fie. 5ll§ er fd§on unten am 2Bege bie Gartenpforte !^atte

llirren pren, fa!^ er ba§ blaufeibene %n^ auf einem 2^önnd§en liegen. @r

nal^m e§ unb tooEte ii)x fd§on bamit nad^laufen; aber erlegte e§ toieber ^in:

Seutfc^e ahinbfö^au. XIil, 1. 3
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„9le{n," jagte er, unb ein ßäd^eln flog um ben jungen 5)^unb; „fie mu§ e§

jef6er ^olen!"

3)a !§örte er ben 23ogel in feinem ^auer flattern: „^omm, ^papd^en!" rief

er fröpd), inbem er mit bem SSouer ber .^oftl^ür ju ging; „3§ bo^ ^ön
to §uu§! Un nu öerföt oB bu 't noi^ bäter, a§ be S)o!ter !annft!"

3)er Sßogel l^ing fd^on einen 3^ag lang in ber ©iebelftuBe; 9tie!(^en ^attc

neugierig genug an ben jungen 9Jlann !^erumgefragt ; aber er l^atte fie fd^elmifd^

Idd^elnb berfii^ert, ein @nget baBe i^n gebracht, gepfiffen l^atte er noc^ nid§t,

unb ^eifter SDoniel fiel au§ einem ©d^lofc in ben anbern.

^ri| ^otte ein poor äöege in ber 6tabt gemacht; ^uerft ttiar er Bei bem

SSürgermeifter ßüber§ getoefen, ber bamal§ al§ ein l^eftiger 6el6ft^errf(i)er

regierte, aber aud^ ftet§ aEen tüchtigen @inh)o!^nern ein bereiter Reifer unb

SBerat^er toar; bann hjar er jum 5lltmeifter feine» ®eh)er!e§ gegangen. 5ll§ er

t)oH Hoffnung bon feinem @ange jurüdfel^rte, ^örtc er fd^on auf ber ©offc ben

ungetüöi^nlid^ l^eEen 8c^lag be§ S)ompfoffen, al» fei ber 3}ogel erft je|t jum

^etüu^tfein gekommen, bo§ er ^u §aufe unb bei feinen greunben fei. ^ri| über=

fiel bie @orgc, ber ftar!e 3^on !önne bod^ ben ^ron!en ftören unb ging eilig

ber Xreppe ju. 5J^amfelI 9tie!cl)en ftedtte ben ^op^ au§ ber ^üc^entl^iir : „@r

fd^läft!" fagte fie lei§ unb tt)ie§ nac^ oben; aber ^ri^ nidfte nur unb ftieg

rafd§ l^inauf, um ben Siegel ftitt ju modlien.

3lber al§ er bie T^üx geöffnet ^atte, fa!^ er feinen 35ater aufrecht mit auf=

geftü|ten Firmen in bem ^ette fi^en, al§ ob er eifrig loufd^e ; ein 2lu§brudf öon

feiigem Se!§ogen log auf feinem eingefattenen 5lntli|. 3)er S}ogel ]§atte fid^ nic^t

ftbren laffen, fein ©d^lag fd^aEte laut burd§ bie Kammer.

gri^ trat be!§utfam an ha^ ^yufeenbe be§ ^ette§ ; ba tnanbte ^eifter 3)aniel

feinen ^opf, unb mit 6d§redfen fa!^ ber So^n feine 5lugen ftarr tüerben, al§ ob

bie ßran!:^eit mit nod^ größerer ©ctoalt 5urüdl!e]§re. 5lber bie gurd^t tt)ar um=

fonft; nur ein 5lugenblidf, bann toor'g üorüber; toie jögernb trat ein ßäd^eln

um bie blaffen Sippen, unb bie fingen be§ alten 5Ranne§ tourben feud^t. ,,^xi^ l

5Rein ^rilj!" !om e§ jitternb öon feinem ^Jlunbe, unb er ftrecfte bie 2lrme gegen

feinen @o:^n unb ^ielt i^n feft an feiner 33ruft. Unb toieber fd^ob er il^n öon

fid^ unb betrod^tete ba^ männlii^ getoorbene 5tntli^ be§ jungen 53knne§ unb

ftrid§ mit jitternber ^anb über ben 58art auf feiner ßippe; bann fa'^ er toieber

auf ben unabläffig fd^lagenben ^Dompfaff. 5lber bie nod§ fd^toac^e ^raft er=

mübete; er fc^ien auf einmal fic§ nid§t finben ju !önnen; fein 3}ogel fang, fein

©o^n lag in feinen Firmen: „^xi% min ^^ri^," frug er leife, „too fünb toi

eegentlid§?"

3)0 ftürjten btm ©o'ön bie long berl^oltenen 2;i§ränen: „%o ^uu§! 2^0

^uu§, 33atter! Un id bin U bi, im unf ol 33agel fingt boto."

„^in 3^ri|, min 8ön, 5Rutter ör gube 3"ng!" ftommelte ber 5llte; bann

fon! er jurücE auf feine Riffen, unb fein Herrgott fonbte il^m ben fonften

©d^lummer ber ©enefung.
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%m folc^enben ©onntag jeigte @tner bem 5tnbem eine ^Injetge im

neuen 3Bo(^enBlatt, unb bte ^unbtgen !amen üBeretn, bei: SSilrgermetfter ftetfe

einmal tnieber baliinter; bie aba lautete:

„kleinen gee'^rten ^unben jut !^öfli(^en ^laä)xiä)i, ha% unter bem S5ei=

ftanbe meine§ glüdlid^ ^eimge!e^tten @o:§ne§ ^ri| al§ auSgelernten unb tüo^l=

erfo^renem S5ött(^ergejetten ^eftelCungen jeglidier 5lrt toiebexum ^rom^t unb

fauBet Bei mix ausgeführt toerben.

5Daniel ^afc§, SSöttc^ermeifter."

S)a !am 5lr6eit genug; benn bie 2;!^eilna!§me be§ gongen Keinen @emein=

h}efen§ !§atte fii^ ben SSeiben ^ugetoanbt; au(^ f(^onte ber ^la^hax Si^neiber

feinen legten 5lt!^em ni(^t, um ben 9tu!^m be§ iungen ^öttd^erg ^u öerlünben;

unb Balb tüoEte ^eber tüenigftenS ein ©imert^en ober boc§ ein (S(i§ö:pffa§ t)on

ber §onb be» omeri!anif(^en @o!^ne§ l^aBen; unb ha bie 5lrBeit, naä) hjenig

3Bod)en, auc§ unter §ilfe be§ genefenen 5!Jteifter§, üBeratt na^ Söunfc^ geliefert

tüurbe, fo ging au§ mand)em flüchtigen 35efteEer ein fefter ^unbe l^eröor.

^\ä)i lange, fo l^antirte au(^ tin Iräftiger Se^^rling in ber 2Ber!ftatt unb

griff na^ frö'^lii^ ert^eilter 5lnmeifung mit flinfen |)änben ju; ha^ töor ^an§

3od)im§, ber öltefte ber Beiben „©toemmer". 5lm ^eieraBenb !am auc^ töo!^l

5Rartin, ber alte ©efeHe, auf S5efuc§; ber tooHte anäj öon ^ri|en§ 5lBenteuern

l^ören; unb al§ Dleujal^r öorüBer unb erft bie legten ©(^neeglotfc^en aBgeBlü^t

tüaren, ba ging ^ri| mit §an§ unb 5}lartin 5lBenb§ in ben ©arten; fie gruBen

altmölig 2ltte§ um unb um, unb legten @rBfen unb fäeten SEBurjeln unb 5}^airüBen

imb $Peterftlie, unb 5Jleifter S)aniel ftanb baBei unb lachte, al§ gule^t ou(^ noc^

ber türüfd^e Söeijen an bk Üiei'^e !om. Unb al§ nun 5ltte§ fertig unb fauBer

toar, tüurben 5Ramfel[ 9tie!c^en unb ber ©efelte auf 6onntag ^um Mittag ein=

geloben; unb im Beften (SutBier tranfen fie auf reid)e Ernten für bk 3u!unft.

^^ barf no(^ @ine§ nid^t öergeffen, tüa§ gmififien Sßater unb ©ol^n, ein

paax S^age nadf) ifjrem erften Söieberftnben, gef(^a^. ÜJlamfett S^ereBinte —
fie ^at e§ f^äter bem 5p^t)ftcu§ erjd^lt — fa^ ftricfenb in ber @ieBelftuBe an

bem Qenfter, toä^^renb ^ri^ on feine» 9}ater§ S3ctte feine californifc^en @rleB=

niffe Berichtete; ber 5llte, mit bem e§ rüftig aufmdrtS ging, mar f(^on Iräftig

genug, um fie ol§ne ^fladjti^eil !§ören ju fönneu; er fa^ aufrecht unb !^atte bk

5lrme auf ber 3)ec!e. 511» aBer ber ©o^n er^äl^lte, ba% er nac^ .g)eilung öon

jenem ^[Refferftic^, tooBei fein auSgegraBen ®olb mie 2:eufel§f^u! berfc^munben

fei, untüeit ber Wim Bei einem großen SCßeinBauer al§ SÖöttc^er einen ^la^

gefunben, unb toie er bann :^inäufe|te: „3)o(^ ba^ toei^t 3)u ja, mein SSater;

i(^ :^aB' ®ir berjeit ja ben langen 5Bricf gefd^rieBen;" ba Vtte ber 5llte bie

klugen gro§ geöffnet unb bem ©o^ne tnar, al§ oB er ii^n l^eftig fragenb

anfeile.

„3a, SSater," fagte er rafc^; „nun tüei§ i(^'§ tüo^^l, e§ tuar eine Böfe

^umml^eit; aBer fo mirb man in ber ^rembe: iä) meint', i^ bürfe nun nidji

toieber f(j§reiBen, — nur öerbienen, unb toenn'S genug h)är', bann mic^ felBer

mit nac§ ^aufe Bringen. Unb ba^ ging langfam, SSater, unb tourb' auc§ niifit

3*
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5u tJtcI; abcx — unb er öerfiel in fein gelieBteS $p(attbeutfd) : „i§ bo(^ ott' fuur

nn e^i'li(^ öerbecnt' Q^elb!"

3)ei; 5tlte ^attc fi(^ gefaxt; er brürfte feinem 6o^n bie §anb: „^u nn

bat (^elb tofamen," fagte er, „bat i§ genog." 5l6er ber Mong ber Stimme toar

fo trübe, al§ Berge ein großer unb öerfc^tniegener Kummer fid^ ba^inter; unb

ein @eban!e fuljr h)ie ein 3^obe§f(^rec! burc^ ha^ ©e^irn be§ jungen 5}tanne§:

„33atter," rief er; er ^toang fic^, ba% er e§ ni(^t laut l^inou§f(^rie — „S^u

l^cft be ^reef ni(^ högen!"

3)ie Singen Don Sßater unb ©ol^n ftanben eine SBeile öor einanber, dl§

tnagten fte nid^t fic^ an^uBlicfen. ßnblid^ fprac^ ber 5llte langfam: „ha S)u

mi fragft, min 6ön — ic! ^eff 3)in Sreef ni(^ fragen."

— „Un 3)u ^eft aE be Xib üon mi nij; prt, a§ tnat be S)ögenij, be

5lmerifaner, l^ter in be 6tabt !^erumlagen ?"

,Mi'& tüiber; :§e ^ett mi't fülm terteUt."

6in furdjtborer Si^merj fd^ien ben iungen Körper ^u erfd^üttern: „O^,

SSottcr! £§, min SSatter!" ftammeltc er.

5l6er DDleifter S)aniel nal§m ben ^'opf feine» ^inbc§ jtoifd^en feine beiben

jitternbcn |)önbe: „ÜJlin i^ri|," fagte er särtlicf), „id tneet jo nu, 3)u l^arrft

mi nict) öergäten; bat Sinner — bat beit nu nidf) me^r tücV
5)a fc^loffen eine junge unb eine alte ^anb fid) in einonber, unb c§ beburftc

feiner äßorte me^r ; ber äop] be§ ^ü^g^^ng^ "'^"'^^c ^it gefc§loffenen Singen neben

bcm be§ Sllten auf bem Riffen, unad^tenb ber lleinen ^^igur, bie bort am
i^enfter mit erregten Ringern ftridfte, bi§ enbli(^ fein .^er^ in ru!§igeren

©dalägen flopfte. 2)ann tüfete er feinen 33ater unb ging l)inab gu feiner

Slrbeit.

^aä) ^af:)t unb 3^ag, ha \ä) eine§ 9fla(^mittage§ mit bem 5p:^i^ficu§ auf ber

.*^egel6a^n äufammentrof, !am auc^ bie 9fiebe auf ben guten 5Reifter £)aniel.

„£), bem ift Ino^ler, al§ i^m je geh)efen!" fagte ber alte §err unb blidEte haM
be!^aglid) feiner, tüie immer gefd^icft getnorfenen ^gel nad^. „3Cßa§ bie Seute

n)unbcrli(i) an i^m ^ie§en, l^at feine Äranf^eit f(i)ier mit tüeggenommen ; aber,

feltfamer äßeife, bann no(^ @in§ baju!"

Moä) ginB?" frug ic^; „bod^ nic^t ^nm Unheil?"

„5iein," fagte ber ^^t)ficu§; „id) beute, toolji ^um ^eile: ber alte Herrgott

mu§ i^m gut fein; benn öon ber ®efd)id^te brausen bei hixti SSrautlod^ ift ibttt

jebe Erinnerung erlofd^en."

„Slber ber @inc öon ben ©tüemmern ift ja ße!^rling in feinem §aufe!"

„^ur ber Sol^n treife, tt)o§ er i^m ju banlen ^at."

^sd} nidfte: „"Diöge e§ fo bleiben
!"

„Slmenl" fagte ber alte ^tebicu§ unb griff nad) feiner ätneiten ^ugel.

9lod^ einmal, bo§ erfte 5J^al nac§ feiner ßranl^eit unb bann auä)

3um legten ^ale, fa^ iä) unferen ^eifter ^Daniel; gri| tnar berjeit öor

.^urjcm ^Jleifter geworben. @§ tüax im 6pätfommer nadfi ^eierobenb, al§ iä),

öon bcm näc^ftcn Xorfc fommenb, bie ©überftrafee Ijinobging; auf ber San!

t)or bem SBöttd^er^aufe fo^ ber Slltc mit feinem je^t fd§nceh)ei§en ^opfe unb
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fjkli Bei ber Ttod§ !§eiTf(^enben ©c^toüle fein Blaueg ^tl^felmülc^en 5h){f(^ett ben

gefalteten §änben auf ben ^nieen, neben i^m im ©ommex^ütd^en ein pbf(^e§

konbe§, no(^ xec^t junge? ^Jldbc^en; i(i) jtüeifelte mä)t ha^ fie be§ (^oKdboia-

tox§ Send^en fei. £)ie 25eiben fcf)ienen einet munteren ©rjä^lung ^uju^ören,

hjeld^e ber in ©(^urgfetC unb ^emb§ärnteln an beut Sinbenftamntc Ie!§nenbe

^eifter ^xi^ i^nen öortrug; Befonber» bie junge Slonbe, nad) i^rem anntutl^igen

Säd^eln ju urt!^eiten, f(^ien lauter golbene äßorte ju !^ören. 5lu§ ben ©arten,

bur(^ bie ©äuge ätnifc^en ben Käufern tt)e!^ten fc^on bie ^erBft^Ütefebobüfte.

2^ !onnte ni(f)t unt^in, beut frieblid^en ^leeBlatte nöl^er ju treten. @ine

!(eine 5paufe folgte meiner SSegrü^ung, bie iä) gleic§faHö ber :^inter bem f^^enfter

fi|enben 5Jlamfett SEl^ereBinte !^otte jutommen laffen; bann aBer, ha mir

älüifc^cn bem ölten 5Jleifter unb bem jungen 5Jläb(i)en ein 5pia^ geräumt tüorben,

Belam aud§ iä) nod^ meinen 5lnt^eil öon ben luftigen californif^en ©pi|BuBen*

gefc^i(^ten. 3Bir lachten 5ttle; unb in ba§ freunblici^e alte @efi(^t fc^auenb

\pxa^ ic§: „2öo:§r^oftig, ^eifter, je^t ift e§, tnie iä)'^ mir ni(i)t anber§ t)or=

geftettt: ^^r l^aBt je^t Sltteg tüieber unb me^r nod), al§ ^^r einft ge^oBt i^aBt:

^ier Eueren ©o^^n, ben neuen 5Reifter, bort oBen Eueren £)ompfaff, ber freilid^

jep tnol^l ol^ne 6ang unb ^lang fein (SnabenBrot frifet; baju ha^ ^^röulein

S^ereBinte, unb — \ä) tnar aufgeftanben unb machte ein !^ulbigenbe§ 6om^li=

ment öor ^agbalena — öor 5lttcm !^ier bie junge ^^-^-eunbin — nun aBer üBer=

ftreic^et auc^ ben Zoh ouf Euerem alten §au§fc^ilb unb laffet tüieber eine

frifc^e rot!^e 9tofe barauf malen!"

5lBer meinem l)eiteren 5lufruf folgte eine Stille; nur ber 5llte, burd^ beffen

tt)ei§e§ ^aax ber 5lBenb!§au(i) me^te, nic!te freunblid^ üor fid§ l^in : „6in 2Seil(^en

nod^ ßJebulb!" fagte er, ol^ne aufjufe^en; „©ie öergafeen @ine; bie ift nic^t

toieberlommen ; bie tüartet, Bi§ iä) ju i^r !omme. — ?tad§l§er, bonn mag mein

gri^ hk frifd^e 9tofe malen laffen; hk meine, lieBer §err, bie ift nid^t me^r

ton biefer Sßelt."

2^ ^di^ e§ tüol^l, toie ber pBfd^e 5Jläbd§en!opf Bei biefen Söorten fid^ er=

röt^enb fen!te; aud§, iüeld^' ein S3lidt öoll l^ei^er £eBen§äuöerfic^t au§ ben

klugen be§ jungen ^eifter§ auf fie fiel. 3jer 5llte aBer tüar ^löpd^ gleid§ mir

aufgeftanben unb ging, al§ tüoHe er bie äöelt ben jungen üBeiiaffen, nad§

ftummem @ru^ mit jitternben ©d§ritten in fein fd§on bun!elnbe§ §au§ jurüdE.

©in ^di)x nod^ ettoa :^at er ]^ierna(^ geleBt; am 9Jlorgen üor ber ^od^aeit

öon ^ri^ unb 5!Jlagbalene fanben fie il^n mit gefalteten Rauben in feinem

^ette fanft entf(^lafen.

2)a§ ift e§, töa§ ic§ au§ ben engen SBänben au erjä^len ^atte.
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8c^on länqft toai; in mir bcr SBunfd^ rege getüoxben, bie f^rage, Wl^c
äßege unb 3^^!^ bie ^!§i)ftoIogie ^u öctfolgen !^abe, in einer leidet Derftänblic§cn

5l6^anblimg ju Beanttnorten. SSefonbcr» bie bielen ben „ßujug bc§ S)en!en§"

ni(^t f(i^euenben §reunbe ber „^eutfc^en üiunbf(^Qu" !^aBen ein S^ted^t, öon mir

Beftimmte eingaben borüBer ju ertoarten, tüeil ic^ Bereite öor me!^r aU einem

^al^räe'^nt in biefer 3citfc^rift ^) eine öon ben ^errf(5^enben 5tnfic§ten tüeit qB=

njeic^enbe ^tuffoffung be§ ßeBen§ füsäirte, bie $p!^^ftologie aBer nid^tg onbereS,

qI§ bie ©rüärung ber 2eBen§öorgänge Beätoedt.

S:;er @runb, tüeS^olB iä) jogerte, mit einer foI(^en 5lrBeit Dor bie Deffent=

Iicf)!eit 5u treten, liegt in ber SlBneigung, tüiffenfc^oftlii^e Streitfragen au§er=

^alh ber tüiffenf(i)aftti(i)en, allein äuftänbigen greife ju eri)rtern. 3)a aBer neuer=

bing§ inner!§alB biejer felBft einzelne f^^orfd^er mit gän^Iii^ entgegengefel^ten 2(n=

fi(^tcn üBer bie 5J^et!§obi! ber SeBen§erforf(^nng unb bie^u'Eunft ber $p^l)ftologie

fi(^ an ein grö§ere§ ^uBlicum in BefonberS erfdjiencnen Schriften unb Sieben

getoenbct ^aBen, fo toäre e§ Unrecht, ben öon mir öertretenen ©tanb|)un!t,

toeldjer fefter fte^t al§ ie pöor, unerörtert ju laffen. S)enn e§ tonnte ber 6(^ein

entftcl^en, al§ tüenn i^ einen anberen al§ Beffer ober eBenfo gut gelten lie§e.

Um gu geigen, bo§ fol(^e§ ni(i)t ber ^aU ift, unb hjie fc^on je^t bie ^or=

f(^ung Ü^rcm Ina^ren 3iele auf bem ridjtigen SiJege ftc^ gu nä!^ern Beginnt,

tüenn au^ eingclne f^^orft^er auf ^rrtoege in bem £aBt)rintl^e ber leBenbigen

^^lotur geratt)en, finb !eine fac§tt)iffenf(^aftli(^en 6onberfenntniffe unb !cine ticf=

ge^enben gefd)i(^tli(^en ober gar pl§i(ofo^!^ifd)en Unt erfu(jungen erforberlid^. @e=

funbcr ^enfdjenöerftanb unb ein ftar!er 2Cßiffen§brang, ben man gern 6aufalität§=

tricB nennt, finb bie öauptfac^e.

3ut)Drberft bie ®egenfä|e. 2)ie meiften 5laturforf(^er eroc^ten bie @r!lörung

aller @rf(^einungen, fomit anä) bk ber leBenben Körper, nur bann für Befriebigenb,

1) 3)ic |)^pott)efen über ben Urfprung be§ SeSeni. S^eutfc^e JRunbjt^au. 1875. SSb. III,

©. 58.
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toenn fie eine tncc^onifd^e tft, bog !^ei§t: tüenn fie auf bte ©tunbfä^e unb ße:^t=

fä^e bet öon ©olilei öot Balb bteÜ^unbert ^iQ^^'^i^ Begtünbeten gcgentoäxtigen

$P^^fi! in ftreng logifc^ct §olge äurü(fgefüf)xt toorben. 60 tneitit, um uut eine

Befonbexg gett)i(5^tigc ©timme ^u l^öten, bev berühmte ^^rifüex @. .^iri^'^off,

tneli^ent juetfi unter oEen ©tetblii^en bie uunaPote ©onne ha§ ©e^eimni^

il^rer 3ufauimenfe|ung offenbarte, ha^ ^^od^fte ^kl, tr)elcf)e§ bie 9iaturtt3iffen=

fd^aften ju etftteben ^a6en, fei bie ©tntittlung bcr in ber 5^atur „öorl^onbenen"

„Äröfte'' unb be§ ^uftö^ibeg ber „Materie" in einem 5lugen6Iic£, mit einem

SSorte „hk ^urücEfü^rung oüer ^aturerfd^einungen auf bie ^ecfianü".

£)ofe e§ au^er ben Gräften, mit toeti^en bie ^Jlei^ani! fi(^ Befaßt, aud^

(^emifd^e giBt unb biefe fi(^ jenen ni(^t unterorbnen laffen, tüirb burd^ eine

^l)pot!§efe erläutert. „2)iefel6en Xl^eild^en ber ^Otaterie, bie in größerer @nt=

fernung nur graöitirenb auf einanber tüirfen, üBeu, in ^inlänglii^e ülä'^e öerfe^t,

^olecular!räfte oufeinauber au§, bie :proteu§artig Balb al§ Gräfte ber ©lafticität,

ber ßopfton unb 5lb^äfion, Balb al§ Gräfte ber (^emifd^en SSertoanbtfc^aft er=

fd^einen." 3)er 3fla^tr)ei§, intüiefern üBer!§au^t bk c^emifd^e S]ertoanbtf(^aft eine

^Jiolecularfraft ift unb öon ber ungleid^en ^Id^e ber aufeinanber (^emif(^ tt)ir!en=

ben .Körper oBl)ängt, fe^lt. 2)e§glei(^en ift e§ fraglid^, oB in größeren 5lBftänben

bie 5}laffen nur graöitirenb aufeinanber tüirfen.

£iomit aBer nid^t ettoa bie ^IJleinung entfte^^e, ha% nur bie anorganifd^e

5iatur med^anifd^ er!lärt tnerben muffe — hk t:^eoretifct]e ß^emie ber 3u^u^ft

f(^on al§ 5Rolecularp^l)fi! gebadet — fügt ^rofeffor ^ird)f|off in UeBereinftim=

mung mit öielen, toenn nid^t ben meiften i^^orfd^ern, ^in^u: „äBir muffen ge=

fielen, ba§ tnir öon bem ^itflai^be, in bem bie 5[Jlaterie fid^ Befinbet, toie öon

ben i^röftcn, bk i^ie 2;^eile aufeinanber au§ü6en, gegentödrtig nur fel^r geringe

^enntniffe Befi^en, unb ba% unfer 33erftänbni§ ber 91aturerfd^einungen, felBft

berjenigen, bie bie unorgonifd^e ßörpertöelt barBietet, Bi§ je^t ein fe|r unöDE=

!ommene§ ift. ^n p^erem OJlafee nod^ gilt ba^ öon ben öiel complicirteren

Sßorgöngen, toeti^e in ben ^Pftangen unb S^^iertörpern ftattfinben. §ier töie bort

ift bo§ toa^re SSerftönbni^ nid^t geiüonnen, fo longe bie 3urücffü^rung auf bie

Weä^anit ni(^t gelungen ift. SSoöftänbig erreicht toirb biefe§ ^kl ber 9'iatur=

h)iffenfd§aften niemals töerben; aBer fd§on bie Xljatfad^e, ba% e§ al§ fold^eg

er!annt ift, Bietet eine getöiffe S5efriebigung unb in ber 5lnua^erung an bagfelBe

liegt ber pd^fte ®enu§, ben bie SBef(^äftigung mit ben ©rfd^einungen bcr 9^atur

3u getüä^ren öermag."

(^ür mid^ ift eine bcrartige ^efriebigung nic^t öor^anben, bo idt) icne§ 3^el

ol§ ba^ tüo^rc ni(^t erlenncn fann, unb fic§ i^m auäunö^ern getöäl^rt einen

^o:§en @enu| fd§on bcS^alB nid^t, toeil auf 6d^ritt unb Stritt ba§ aSoriuärt§=

bringen burd^ bie 3:^atfac§en gehemmt töirb. £)ie SSorgänge im IcBenben Körper,

oHein fc^on bie im $proto:pla§ma, tonnen üBer^aupt ouf bie ^e(^ani! öottftänbig

ni(^t äurüdgefü^rt töcrbcn, nid^t einmal in @ebon!en, unb aud§ bann nii^t,

iöcnn man ftott „^^flei^anif^ bie ^odifte ^^t)ft! unb ß^emie, einfd^liepd^ einer

öottenbcten ^oleculormec^ani! fe|t. 3)enn bie ^M^t Befaßt fi(^ grunbfäpd§

nur mit fold^en (grfd^cinungen, tneld^e auf aSetoegungen, alfo Slenberungen im

3fiaume, Berul^cn; bie Gräfte, Don menfc^lid^er ^p^antafie erfunbene S5etöegung§=
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urfQ(^en unb ^etüecjimg änbernbc Utfac^en, finb i^r eigentliche^ ©eBiet. ^ie

6!§emie, toclc^c nur bie eine ^raft bet ^Ifftnitöt in bie 9ktur öerlegte, tceit fte

toeiter leine braucht, Befc^äftigt fic^ nur mit bcn Stoffen, mit ben öcrfd^iebenen

5lrten ber ^Jloterie. S^orgönge, tnelc^e nic^t entiüeber auf 25eränberungen ber

Gräfte, b. l). Umlüanblungen berfelben ineinanber, ober auf 93eränberungen ber

Stoffe, b. 1^. Umfeljungen berfelben ineinanber burifi ^etlcgung unb 2Bieber=

Bereinigung, beru'^en !önnen, finb ni(^t :p'^t)fifalif(^ unb nid^t diemifi^, unb irerben

giiinbfä|lid) ni(^t öon ber ^pi^^fi! unb 6!^emie unterjudjt. Solide 3]orgänge

finben aber in ben lebenben Sßefen ftatt. 60 ift 3. 33. bie (^ntftei^ung be§

§ungergefü^Ie§ burd^ !eine no(j^ fo grünblid§e ))f)t)fi!alif(^e unb c^emifd^e @rmitt=

lung feiner nott)h)enbigen ^cbingungen unb ßonfequenjen üerftänblid) ju mad^en.

^t)l)fi!er unb 6!^emi!er, tüel(^e beibe i:^re ^e^au^tungen burd^ S^l^atfad^en,

S9eoba(^tungen, @j;perimente unb einfache Sc^tufefolgerungcn au§ einfad^en, felbft=

berftänblic^en 6ä|en mit betüunberunggtoürbigem Erfolge ol§ richtig betüeifen,

können nid^t einmal biefe§ at(tägli(^e SSor!ommni§ er!lären ober gar eine 5}la=

fc^ine erfiuben, tneldjc junger empfänbe. S)oc§ tnäre ha§ niifjt ettüo eine unter=

georbnete Seiftung. S)enn fd^lie^lic^ ift e§ ha^ öungergefü'^l, tt)eld^e§ bie 3Selt

regiert. —
^unbcrtfältig tüurbe e§ toieberl^olt : „®ie ^^laterie ift tobt!" „Sie fül^lt

nid^t", unb bie .Gräfte ber ^!§t)fi! imb 6]§emie finb immer auf§ 5^eue ^tüar ol§

gefe|mä§ig unb au§na^m§lo§ toirfenb bejeic^net tüorben, aber nur für bie @r=

llärung ber anorganifc^en 9latur tourben fie erbad^t.

3u ber ^eit, ol§ id§ 9^oturh)iffenfc§aften ftubirte, ging fogar ha^ befte £el§r=

bud^ ber 5p^t)fi! öon bem @a^e au§, fie fei bie SBiffenfi^aft öon ben Urfad^en

ober Gräften, töelc^c bie in ber anorganif(i)en 5iatur öorfi(^ge^enbeu (Srfd^cinungen

unb 3}eränberungen bebingen. 60 fte'^t e§ ju lefen in ber ödsten 5luflage be§

£e'^rbud)§ üon ßijenlo^r. 3)ie (5!^emie l)ot, nod^ ber trefflid^en 3)efinition t)on

^opp, bie5lufgabe feftjuftetten, lüie bie Körper jufammengefe^t finb, unb inie fie

3ufammengefe|t tüerben, nämlic^ an§ ben Elementen.

Unb mit biefen bciben 3)i§ciplinen, mit ben .'^röften ber 5p^l)^i!, alfo ©d^mer=

traft, 6le!tricität unb anberen befannten @r!lärung§mitteln, unb mit ben ®runb=

ftoffen ber ß^emie, alfo ^o'^lenftoff, ©auerftoff, StidEftoff u. f. to. fott e§ mög=

lid^ fein, ba§ Seben ju öerfte:^en? SBcil e§ gelingt, mit il)rer .^ilfe biel 5U

erllären, foE auf bemfelben SBege aücS erllärt tücrbeu, anä) ha^ ©el^eimni^ ber

ßnttüidflung, bie SSererbung, bie t^ierifd[)e ^etüegung, öielleid)t oud§ bie ßeiben=

fd^aft? S^a§ gel^t nid^t an. äöenn tnirllid^ bie 5p:^i)fiologie nid^t» ^nbere§ tüöre,

ol§ ouf bie Sebengöorgänge ongetuaubte Ipl^^fi! unb ß'^emie, bann tüdre fie leine

SGßiffenfd}aft für fid^, bann gliche fie ber Sed^nologie unb 5[Jlafc^inenbau!unbe

imb fonftigen angen)anbten 3)i§ciplinen. S)a§ e§ über!§aupt bal^in lommen lonnte,

fie gerabe3u al§ bie ^^^fi! ber Organismen ober bie Se'^re tont 5Rec^ani§mu»

unb 6!^emi§mu§ ber lebenben .'i?ör:per anjufel^en unb äu befiniren, ift eine !^ifto=

rifd^ trid^tige S^atfad^e. S^er grofee :3rrt!^um entftanb burd^ bie erft in biefem

^a^r^unbert, jumal in ben legten ^aljrjcljnten, fic^ ^äufcnben p^l)fi!alifd)en 6r=

llärungeu einzelner 2ebeu§crfd^einungen unb burc^ bie öielen fünftlid^en dla^-

bilbungen d^emifd)er ßrjeugniffe be§ 2:^ier= unb ^Pflanjen^Stoffmed^felS.
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S)ie Se^rc i3on ber ^etnegung be§ S3(ute§ im ^erjen unb in ben 5lbern ift

€in ©tü^ angetnanbter .^t^brobtjnamü, bie Se^re öon ber 5ttl§mung äum 511§eil

angetüonbte 5terobl)namt!, öiele 58orgänge 6et ber 5iQ!^rung§aufna^nte, tote S5ei§en,

^auen, Saugen, ©d^lutfen finb qI§ einfache 5[)^e(^am§men erfonnt, ^Filtrationen,

£)iffufionen, tnclc^e im leBenbcn Organ ftattfinben, genau nac^geai^mt tüorben.

5Die Sc^re t)on ber t^ierifc^en SGßärme, bie ip'^^fiologifi^e ST^ermometrtc unb

ßalorimetrie, finb bur(^au§ ^:^t)[i!alifc^, bk @le!trop!§l)fiologie ni(^t§ anbere» aU
angetüanbte 6tettricitöt§le!^re, unb in ber £e!^re öon ber t!^ierif(^en SSetüegung

finb einige ^tBfdfinitte unmittelbar üertnertl^ete ^Jled^anü, 3. 35. ber bon ber SSe=

tt)egti(^!eit ber ®clen!e. ^ie 2Bege be§ ßi(^tftra^r§ im 5luge, be§ 6c^aaftra^I§

im £)-§re, finb bur(^ p!^t)fi!alifd^e llnterfuc^ungen ermittelt toorben. Stiele

^^tifüalifc^e 5I^3parate finb jugleii^ p^^fiologifc^e 5lpparate.

Unb bie ßl^emie ! ^{i^i allein l^at fie geleiert, ha% man au§ jebem Beliebigen

5t^eile irgenb einc§ leBenben ^ör|3cr§ ganj biefelben unjerlegBaren Urftoffc bur(^

?lnall)fe barftctten !ann, mie au§ ben Mineralien, fie jeigt au(^, ha% biefelBen

<^emifd§en SScrbinbungen ber Urftoffe grofeenf^eilS ou^erl^alb ber ^flanjen unb

2;^iere gerabe fo fi(^ öorfinben, tnie innerl§al6 ber leBenben CrganiSmen. S)a§

.^oc^falj, bie ^ol^lenföure, ba§ 2Baffer im 5Jleere finb ibentifd) mit bem ßoc^fala,

ber ."^o^lenfäure, bem Söoffer be§ Menfcf)engel)irn§ ; unb no(^ öiel öerlüidfeltere

2]erBinbungen, toelc^e bie lebenbige ^tUt faBricirt, finb in ni^t geringer Sln^al^l

!ünftli(^ au§ i^ren Elementen jufammen gefegt tnorben, fo hk 5lmeifenfäure,

ba^ ^Kantoin, ß^olin, Mu§carin. ©ogar c§emif(^e Umioanblungen ber 5'la]§rung§=

beftanbt^eile, mie fie tüäl)renb ber 3}erbauung ftattfinben, laffen fic^ mit bzm=

felöen @nberge6ni§ !ünftlic§ erzielen. 3)ie @tär!e tnirb mittelft öerbünnter

©d)töefelfdure in benfelBen S^äa, ba^ gitneife mittelft be§ über!§i|ten 3Saffer=

bampfe§ in biefelBen Peptone öermanbelt, tüie buri^ bie t^ierifc£)en 2Serbauung§=

fermente.

Äurj, bie bnx^ 5p:^t)fi! unb ßl^emie bem 3}erftänbniffe näl^er gebrat^ten

Seben§t3orgänge finb 3a!^lreic§ unb für bie ©rforfd^ung ber nod) unöerftanbenen

^rf(Meinungen beibe $ß^iffenf(^aften unerlä^li«^.

9liemanb bejioeifelt, ba^ o^nc forttnä^renbc 3}ertt)ert6ung, ^Intuenbung unb

5lu§bilbung p:^l)fi!alif(^er unb i^emifd^er ®runb= unb 2el^rfä|e bie @rforfc§ung

ber Seben§oorgänge nic^t fortfc^reiten lann. 3)arou§ folgt aber burd§au§ nid^t,

ba^ bie SebenSle'^re treiter ni(^t§ ol§ 5p^l)fil unb 6:^emie ber lebenben Körper

fei: ganj unb gar nic^t. ^n einer folc^en SBe^auptung ftetft ein logifd^er ^^e^ler.

„äöeil öiele siorgänge in lebenben SBefen fic§ al§ med^anifd^e unb c^emifd^e

crfennen unb befriebigenb erflären laffen, be§:§alb ift man berei^tigt, atte, auä)

bie no(^ unerllärten ßeben§öorgänge, für med)anifc^ unb d§emif(i) erllörbar an=

gufel^en," ift ein ge^lfd^lu^ öon ni(^t geringerer Unl^oltbarfeit, al§ ettoa biefer:

„SBeil öiele ^^rant^eiten na(^mei§li(^ burd^ 2tnftec!ung entfielen, be§^alb ift man

bere(i)tigt, alte, auc§ bk nod§ unerflärten ßran!l)eiten, al§ burc^ 5tnfterfung ent-

ftanben anjufe^en." SSeibe ©d^lüffe finb gleid^ermofeen falfc^; ber le|tere, tceil

man tronl^eiten fennt, tüeli^e nic^t burd^ 5lnftec!ung entftanben fein lönnen,

lüic bk Sdl^mungen ber üom SSli^e betroffenen, unb töcil, oud§ tüenn biefe§ nid^t

ber gall toäre, eine S^eraUgemcinerung ber 5lrt öon einigen gut befannten @e=
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junb^eit§ftörungen auf olle, anä^ auf bic ganj unbc!annten, unjuläfftfl, untüiffeiis

frf)aftüd), tüittÜlrlid^ tüäre.

£Q§fel6e gilt afier für ben erftertuäl^nten f5e!^lf(^tu§. @ö giBt im gefunben

€i'gQni§tnu§ fo öiele S3orgänge, toeld^e, bem ^pi^tjfüer unb ß^emüer imöetftänb=

lid^ BleiBenb, gar m(^t in ben SBereid^ i^rer Unterfui^ungen !ommen, ba^ man
bic 5lu§be^nnng ))l^t)ft!alifd)=(^emifd§cr @r!l[ärung§öerfud)e ouf biefelben ebenfaEs

unjuläffig, iinh)iffenfc§aftli(^, tt)iE!ürli(^ nennen mu§. §ier liegt ein ^att üon

öerfe^lter ^fnbuction öor, tuie er in ber ^inb^eit ^äufig BeoBoditet tüirb: toeit

33iele§ gut fc^metft, tt)a§ in ben 5Jlunb gelangt, beSl^alb mu§ 5lIIe§ in ben

5[Runb gebrad^t h3erben.

2tber nid^t allein auf biefem Sßege löfet fiel) betneifen, ha% bie 5p^t)fiologie

mel^r ift, al§ nur ^^l)ft! unb ß^emic be§ £eben§. S)urc§ genaue ^^eftfteüung

ber 5ljiome beiber unb 5lntüenbung berfelben auf ha§ :|3]§t)ftologif(^e Urpl^dnomen

ber ©nttüirflung im @i tüirb birect ba^ Unbermögen ber 5p^l)fi! unb ß^^emie 3U

er!lären bargetl^an. f)enn h)a§ an biefem Sßorgange burd) bie :|3l^Qftfalif(^e unb

(i§emif(^e Unterfuc^ung ermittelt tnerben !ann, lä^t ha§ eigentliche ^Problem nidjt

ettoa t)erftänbli(?§er, fonbern nur no(^ bunller erfcJ^einen. 2Ber ou§ ben (i)emi=

f(i)en unb p'^^ftfc^cn ©igenfi^aften aller SSeftanbt^eile be§ befrutfiteten @ie§ bie

5ftot!§tDenbig!eit ^^erjuleiten !^offt, ha% borau§ nac§ einer getüiffcn !^üt ein jt^ier

]^ert)orge!^en toerbe, öon junger unb Siebe geplagt, mit bem SSermögen, eben=

folc^e gier tpieber l^erbor^ubringen, ber tjat eine öerjtüeifelte 5lel^nlic§!eit mit

bem armfeligen §omunculu§=^abri!anten.

Sööl^renb ber S5cfru(^tung unb gurc^ung be§ 6ie§, tuö^renb ber S)ifferen=

jirung embrt)onaler ©ebilbe, tüä^renb ber allmäligen Umtnanblung fötaler, äiel=

lofer ^uSfelbetuegungen unb ^teröencrrcgungen in 3tüedmö§ige, unb toä^renb

ber 5lu§bilbung menfd^lic^er ©innegtoerl^euge unb ®e!^irncentren na(5§ ber ©eburt

finbct eine Steige öon 5ßorgängen ftatt, meldte gar nid^t in ben Sereic^ ber

gorfc^ungen eine§ ^]§l)[t!er§ unb (Sl^emi!er§ treten, ©ie :§aben leinen 5lnlafe,

fid^ mit bem ^Problem ber SSererbung unb 5|3fQ(^ogeneft§ ju befaffen, toeil bicfc

i^nen in ber :p:^t)ftfalifd§cn unb d^emifd^en Sßelt nic^t entgegentreten.

9tun ift aber bie SBelt nur ßine unb fie crfd^eint un^armonifd^ nur bann,

toenn fie burd^ boctrinäre dritten öon öerfc^iebencr Krümmung unb f^arbe ber

©löfer betrachtet tüirb. ©oUte e§ nid^t einen ©tanbpunlt ber SBeltbetrad^tung

geben, üon beut au§ o^ne ©läfer ?llle§ im ßinllang erfd^eint? 3)er gefunbc

^enfdl)cnOerftanb, hjclc^er bei einfeitiger 33ertiefung in nur @ine äßiffenfd^aft

fel^r leicl)t feine ^raft üerliert, Verlangt peremptorif^ nid^t allein, ha^ bie ^ox=

fd§ung§grunb|ä|c bc§ ^^tjfifcr§, feine Sltome unb .»Gräfte mit benen be§ ß^emilcrS

üöEig tDiberfpru(^§frei äufammcnge^eu, fonbern aud^, ha% Wm\ä), Zfikx unb

^Pflanjc imb ba§ gunbament aße§ ßebcnbigen, ba§ ^rotopla§ma, tüel(^e§, tüie

jene, allemal nur in biefelbe 5Jlaterie au§einanberfällt, tüenn e§ tobt ift, feine

onberen Gliome unb «Gräfte ^ur grlldrung i^re§ 2Qßerben§ unb Sein§ ein^ufül^ren

nöt^igen, al§ bk i^rer 5Jiaterie, eben bem attgemeinen 2Beltftoff, au§ bem fie

bcfte^^en, äufommenben.

5lu§ biefem ©runbe, tüeil e§ alfo nur 6ine äöelt gibt, tüeil ben 2Biber=

fprui^ al§ ©runbfa^ ber S^aturforfc^ung auffteßen, biefe felbft äu einem $p^antofie=
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fpiel imb Sport erniebrigen, iebenfaÜ§ aU ernftc SCßiffenfd^aft aufheften i^tefee,

finb aEe principiell bualiftifd^en 3luffaffungen öon öornl^etein öctfel^lt.

S){c öox^tn füäjtrte mec^aniftifi^e äßeltonfc^auung Behauptet tuenigfteng,

hJenn au(j^ buxc^ i^re ©tfolge öerblcnbet unb unlogtfd^er Sßetfc, [ie tüerbe ber=

moleinft 5tIIe§ mit i^itn einfettigen, auf bie einfallen, mec^anifd^ öerftänblic^en

@rf(^einungen geftü^ten ®xunbfä|en t^eovetifc^, ober bet ^ögli(^!eit na^, Be=

greifen teuren ; bie bualiftifdje ober öitaliftifc^e 3lnfi(^t ober gel§t baöon au§, ha%

in ber äßelt ein 2ßiberf:|)ru(^ ej;iftirt, anbere Gräfte im lebenben ^ör:^)er ol§ im

^r^ftott, ganä anbere im @ef)irn al§ im Stoffe, au§ bem ba^ @e^irn gemacht

ift, lüalten, anbere im jungen $Proto|3(a§ma ol§ im alten. S)iefel6en ^!^ilofo|)!^en,

toelc^e bie allgemeine (Sültig!eit be§ @efe|e§ Oon ber @r!^altung ber 5lrBeit öott

anerlennen, bemäufolge bie eine Äraft immer nur in bie anbere umgetuanbelt

toerben !onn, nie aöer berfc^toinbet unb nie neu au§ m(i§t§ entfielet, f:prec§en

öon Oitalen Gräften unb ^proccffen, al§ tnenn e§ bo(^ no(!§ irgenbtoo ein §inter=

t^ür(i)en gäBe, burc^ toeI(^e§ bie „SeBen§!raft" i!§r 6p!^injgefi(^t l^erOorftretfen

fönnte, fogor o^ne 2ßiberf:|)ru(^ mit bem etoigen SßirBel be§ @ntfte!^en§ unb

23erge^en§, be§ 2öa(^fen§ unb Sßerfatten§, ber ©nttoicÜung unb 9iüc!6ilbung, in

OoEer Öeftalt ju erfc^einen unb ju üerfd^toinben öermbc^te. £)icfe SeBenSfroft

!ann ftd) au(^ t^eilen, unb bie %^nk finb fo gro§ toie ha§ ©anje, ha \a bk

^inber fo gro§ tocrben tuie bie Altern. 2öel(^e§ äöunber!

S^arin liegt ber größte 3i^rt!^um in ber 5lnf(i)auung ber ßaien, al§ toenn

man UnOcrftänblic^eg öerftänblic^er ma(^en lönnte bnxä) 5lnna!§men, bk nur

neue§ Unöerftänblit^eg einführen unb mit bem Bereits SSerftänblic^en, mit längft

Betüäl^rten logif(^ Begrünbeten 5tnna^men unb unmittelbar einleudjteuben @runb=

fä|en in unt)erfö!^nli(^em 2Biberfpruc^ fte!^en. 2Ber Sc^ulben :^at unb nur neue

S^ulben mac^t, um bie alten 3U Beja^len, toirb baburd) nie f(^ulbenfrei. 3)ie

neuen Sc^ulben öertragen fic^ gleid)fam ni(^t mit bem Kapital, gnttoeber mu§
au(^ biefe§ geopfert ioerben, bonn ift ^lle§ öerloren; ober e§ mu§ auf irgenb

eine SQßeife Dergrö^ert tnerben, bann finb bk Si^ulben Befeitigt.

5le^nli(f) fte^t e§ mit ber unglücflic^en, immer no(^ nic^t gu 2obe ge^e|ten

ßeBen§!raft. 5iur ift teine ©efalir ba, ba^ fie jur SSerpfftgung be§ natur=

it)iffenfc^aftli(^en ßapital» nöt^igen fönnte. 35ielme:^r toirb fie felBft au§ ber

äöelt gefd^afft n)erben, fotnie jeneg Kapital in ber rid^tigen äöeife antnäd^ft.

^ier ift e§ nun bie ^p^^ftologie, Jnel(^e geigen mu|, ioie, tocil fie an ber

SSefeitigung be§ 35itali§mu§ al§ einer i^r allein oinbicirten 9lic§tung ba^ größte

3^ntereffe ^at. 3)enn tnie fönnte fie neBen ben Si^toeftern ^^t)fif unb Sl^emie

i^r |)aupt :^o(|:^olten unb DorlDärt§ fd^reiten, fo lange bie Sdjleppe i^re§ fönig=

lidien ©etnanbeg burc^ alten ©tauB unb fc^lec^teS glicftoerf öerunftaltet BleiBt?

@§ finb f(^on Oor ^o^ren bie SBege angebeutet Inorben, auf benen bk Bio=

logifc^e gorfcl)ung fortfd)reiten mufe, um ni(^t mit ben anorganif(^en 3)i§ciplinen

in 2Siberfpru(^ ju geratl^en unb eine OöEig ein:^eitlii^e ©runblage aller 5^atur=

unb (Seifte§h)iffenf(^aften an^uBa^nen.

$8or 5lKem mu§ bem ^Begriffe ber enttoicflung Bei p^^fiologifc^en Unter=

fu(^ungen unb SBetrad)tungen eine größere SSebeutung juerfannt toerben.

^mmer mel^r 6c!§errfd§t biefe ^bee ber ©nttoicflung bie anberen Biologif(j^en
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Slaturttiiffenfd^Qften ber jtoeiten -^ölfte be§ ^a!^r!^unbert§. 5Die früher nut be-

fd^xetfienbc Seigre bon ben 2^tei-cn unb ^Pfton^en, bie Setrai^tunc} ber öeffteinerten

tiefte untergeganc^ener, tüie bic ber Meinte unb tt)Q(f)fenben formen tüerbenber

SBcfen finb mit einem TlaU ju bcm Orange erÜärenber 2)i§ci^linen buri^ S)Qrh}in

emporgel^oBen hjorben. £)ie 5Rorp^oIogie erttjorfi fic§ buri^ 5lnh)enbung be§

@nttoi(iIung§Begrip in ollen il^ren 3^ßtgen ein i^ö^ere§ ?[nfe^en qI§ jemaly

äuöor. 3" ^fi-* 2:i^at ift bie anotomifc^e ©tommeSgefc^ici^te be§ 5}^enf(^en in

33erl6inbung mit feiner embr^ologifc^en unb f)3Qteren 2Bad§§t'§um§gefc^i(^te tüolii

geeignet, ü6er bie BetüunbcrungStüürbige 3^ec^mä§ig!eit unb notürlic^e @ntftc!§ung

be§ menf(^li(^cn ^ör:per§ aufäuflären.

5tber auä), toenn bog gonje S^erfa'^ren ber mobernen 5Jlorp]§oIogen, tüclc^e,

bie ^ö!^eren complicirteren formen mit ben nieberen einfad^en öergleidjenb, ba^

e^ebem nur Bilblic^ qI§ öertuanbt SSe^eid^nete, je|t qI§ ftommöertüQnbt anfeilen,

fid^ fpäter einmal aU ein ^rrf^um "^erougftetten foEte, e§ toöre mel)r ^Jlet^obe

in bem ^rren, al§ auf bem alten SBege. Unb ha§ Suchen naä) ©tammbäumcn
ü6erl)aupt, b. 1^. bk ^^ijlogenie, !ann notürlic^ nid^t aufl^ören. 3Son einer folc^en

grud^tbar!eit ift bie 5Retl)obe, ba§ überall, tuo fie angemenbet lüurbc, eine

güEe öon neuem t^atfö(^li(^em 9Jlateriol unb öon neuen f^ragen fid) bem

^orfd^er erfd^lo§.

S)orum ift 3u öcrmunbern, ba% fie gerabc in bemjenigen ©eBiete ber 2Biffen=

fc^aft öon ben leknben 5?ör^ern 6i§!^er gar nid^t, ober nur Beiläufig jagl^aft

unb ungern angetüenbet mürbe, mel(^c§ red§t eigentlid^ fid) SeBen§le!§re nennt,

in ber $p!§t)fiologie ober f^undionenlel^re.

2)er @runb biefe§ ^angel§ liegt ^um Sl^eil in ber 33equemli(^!eit, jum

STl^eil in ber jmor toeit öerBreiteten, ober unri(^tigcn 5lnfd§auung, ol§ menn bie

:|)]^^fiologif(^e Function fi(^ ü'6er!^au|)t nid^t enttoidfeln fönne, fonbern nur ba^

©uBftrot, nur ber !örperlid)e Präger berfelben.

S)o§ Drgon entmidEelt fid^, fo öiel fte'^t feft, ba^ ^ti%t e§ burd^läuft eine

9lei^e öon formen gefe|mä§ig, e!^e e§ feine enbgültige ©eftolt annimmt, ^eber

Beliebige 2^eil jebeg Drgani§mu§ !ann 3um Scleg bienen.

5lber ma§ beftimmt in ber ©tommegenttuidlung bie enbgültige ©eftolt?

3id^ ontmorte: bie ^yunction. @rft iuenn fic§ biefe bet!§ötigt, beginnt bk 3)iffe=

renjirung be§ ©ubftrat§ ber urf:prüngli(^en Söefen. 5lic^t boS Organ ift e§,

öon bem bie ^^unction i^re @ntftel)ung objuleiten t)at, fonbern urfprüngli(^ öer=

l^ölt e§ fid^ gerobe umgeM)rt. 3)ie Functionen fd^offen ftd§ i^rc Organe. Ober

um ben fd^mer bcftnirboren ^ugbrud ju öermeiben, !ann man fogen: ba§ S9e=

bürfni§ beftimmt bk organifd^e f^orm, tücldje bann öererbt h)irb unb erft in

bem Smbr^o l^b^erer %f)kxc, in ber Einlage menigften§, ber Q'unction öor^ergel^t.

^n bem nod^ nid§t bifferenjirten, mit ollen Sl^eilen glcid^mäfeig otl^menben,

offimilirenben , fid) betnegenben, in bcm pol^b^nomen l^örper ber nicberften

SOßurjelfü^cr ift c§ ober, tüie in bem ät)nli(^ befdjoffenen $protopla§ma ber meinen

^örperd^en im ^Jlenfdf)enblut, no(^ nid^t burd) bie ßoncurrenj ber gleid^ortigcn

^fnbiöibuen jur Ausprägung eine§ orgonbilbenben S5ebürfniffe§, einer @infeitig!cit

ber Functionen gc!ommen, mie bei ben t)ö^eren X^ieren, mo bie Functionen ber

3tt]^mung, ber 5lffimilation, ber 58eh)egung, jebe i^re befonberen Organe l^oben.
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äßo a6er ha^ no(^ umfiilbuncjgföl^igc orgonifi^e 2Bcfm in ber allgemeinen 6on=

currenj um bie funbomentalen ^cbinpngen beö 8eben§, ßuft, Sßaffcr, ^lal^mng,

'>Roti) leibet, tt)o bie Umgebung nidjt me^i; geeignet ei;f(i)eint, feine bi§f)ei;ige S5e=

f(^Qffen!^eit fortbauern ju lafjen, ha entfte-^en neue (SeBilbe, tüel(^e öeffer ^u ber

neuen Umgebung paffen, tüeil fte ben neuen buxä) bk Umftänbe gefi^affenen S5e=

bürfniffen bauernb ©enüge t^un.

äßenn iö) ben @mBrl)o be§ Sanbfalantanberg, öiele 5)tonate öor bem nox=

molen 3eitpun!t feine§ Eintritts in bie 2Belt, au§ bem @i ne!^me, in fauexftoff=

reichem SQßaffer niii^t ju tuarm, nic^t ^u laii, ni(^t ju ^cE, nic^t ju bunfel !§alte

unb mit üeinen leBenben ^ffiaffert^ieren rei(^Hd) füttere, fo ^töor, bofe il^m ha^

SSerlaffen be§ 3Qßaffer§ unmögli(^ gemad^t tnirb, bann Bilbet ftc^ ba§ %t}kx um.

ß§ t)ai ha§ 33ebürfni§, ben ©auerftoff, toeli^er im äßaffer aufgeli3ft ift, einäu=

otl^men, nic^t, tüie feine mit ßungen at^menben Altern, ben ber ßuft. ©eine

Sungen bleiben baf)er öer!ümmert, aber e§ enttöicfeln ft(^ ftatt beffen mächtige

.Giemen ju beiben Seiten be§ ßopfe§. 2)ie anfänglich fe^^r f(i§tria(^e Function

ber ^iemenat^mung f(^afft \iä), htn gefteigerten 5Inforberungen beö toai^fenben

^brper§ entfpre(^enb, ein neue§ Organ, ober ruft eine§ ber Urahnen ^nxM.

?^erner f)ai ha^ Xl^ier ba§ SBebürfn{§ ju fi^toimmen, nii^t tuic feine auf bem

Sanbe lebenben Altern ju !ried)en. ©eine tier ©jtremitäten tüerben ba!^er rubi=

mentär, bIo§e ^tnl^ängfet, tüogegen ein getualtiger Oluberfd^tüanj fi(^ au§bilbet.

£)ie Function be§ ©(^tuimmen§ ruft bie i^loffen, neue Organe, ^eröor, töeld^e

ben Altern fehlen.

3n biefer SBeife fteEe ii^ ein ganj neue§ 2;i^ier !^er, ha^ in ber freien 9'iotur

ni(^t ejiftirt, unb geigt, tüie burc^ bie @nttüitflung neuer Functionen neue Or=

gane entftel^en ober in frül§eren Generationen öor^^anben getoefene gleii^fam

auferfte!^en.

3)iefer ©runbfa^ gilt aber nic^t aUein für fol(^e au§gefuc^te ^älle mit

fünftlit^ l^ergefteUten Sebingungen, fonbern für alle Functionen. 5lEe finb frül^er

ha, al§ bie i^nen au§f(^liefeli(^ btenenben Organe. 5lt[e entfte!§en in ber (Eoti=

currenj um bie Seben§erforberniffe, inbem au§ einem anfänglii^ einfad^en, leidet

burc^ einfache ÜJlittel ju ftillenben SSebürfniffe nadj unb noi^ ja^^lreic^e nur bur(^

öertüirfelte Mittel, burc^ SDifferenjiruugen gu ftillenbe Slnforberungen an ben

Organismus geftcttt tnerben. äöie im ^enfc^enleben überall bie äßal^r^^eit gilt,

„^ott) mad)t erfinberifdj", fo auä) in ber frei fc^affenben 9Zatur. ^nftrumente,

Slpparate, ^Rafd^inen finb Sßerfjeuge ober Organe, erfunben öon 5Renfc§en, tüeil

unter il^nen ba§ ^ebürfni§ nad^ befferer 5Ra!^rung, befferer ßuft, befferem Söoffer,

ober nad^ 9iaum= unb ^eiterfparni^, ober nac§ 5Jlitt^eilung, ©d§u| u. f. to.

immer bringenber tuurbe. ©ie finb gum 2^^eil förmlich mit bem Organi§mu§

Dertoac^fen. ©ol(^e neu erfunbene !ünftlic§e Organe toie hk SSritte, hk U!§r,

ber ©(|u]§, l^aben alte eine lange ®nttüidElung§gefc§ic§te l^inter ftd§. 5Jlan !ann

fogar bie ^üc^e mit att' il^ren großen unb kleinen ^nftrumenten pr ^od^ung

unb 3et!leinerung, jur 5Jlifd)ung unb (^emifc^en jpräparation ber ^io'^probucte

be§ 3:^ier= unb 5pflan3enreid§§ al§ einen einzigen SSerbauungSapparat, al§ einen

SSormagen begeid^nen, beffen me^^rtaufenbjä^rige @nttoidflung§gefd§id^te beutlid^

bie gefteigerten 5lnforberungen an 35erbaulirf)!eit unb 2ßo!^lgefd§madf, ba§ S5e=
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bürfnife, bte 5tr6e{t ber :^ä^m ju öerminbern, bie ^au* unb SSet§mu§!eln ju

entloften, ertennen lä§t. ^ier ift bie Function ber ßrnä^rung 5lu§flanq§pun!t,

eine jtl^äticjleit, tuelc^e in immer mannigfaltigerer SCßeife in ber Üiatur fi(^ ent-

faltet, ^an ge^e nur bie X^ierrei^e burc^, bon ben magenlofen Urt^ieren an

bi§ !^inauf ju bem ^Jlenfd^en mit feinen 6(^lo(^tf)äufern unb Sadöfen, mit feinen

^^euerl^erben unb (SonferöenfaBrüen, fo h)irb eine lange 9tei^e öon immer mel^r

bifferenjirten Organen gum Ergreifen, S^xtUimxn, ^^^i^ciben, ^ei^nto'^lcn, ^tx=

fe|en, Sluflöfen, Slffimiliren ber Dkl^rung gefunben, öon benen ba§ S5oll!ommenc

ha§ Unt)oE!ommene öerbrängt, tüeil ba^ toeiterge^^enbe SBcbürfni§, bie erl^ö^tc

5t!^ätig!eit, e§ in§ £e6en rief. ^a§ ^Ite tüirb unöraui^Bar.

3n biefem 6inne ift e§ nic^t allein erlaubt, fonbern auc§ not^toenbig, üon

einer ©nttridlung ber ^^^fiologifd^en Functionen ju fpret^en. ^ein einzige?

organif(^e§ ©ebilbe entinidelt fid^, ol^ne ha% borl^er eine Xl^ätigfeit, ein S9ebürf=

ni§ biefe 2^ätig!eit ju fteigern, tt)ir!fam tnar. S)ie Urfadje biefer Steigerung

ober 2)ifferen3irung, bicfc§ Wannigfaltigmad^en unb 5lu§be!^nen ber einzelnen,

allen leBenben SBefen gemeinfcfiaftlidjen primitiöen S5erri(^tungen ber 3lt!^mung,

ßrnöl^rung, Setoegung, @rmärmung, SScrme^rung ift eben functioneEe @nttüi(f=

lung. Sie ift ha^ 5princip alle§ organif(i)en 2Bad)§t!^um§, aller morpl)otifcf)en

©nttüidlung, unb too fie nac^läfet ober aufl^ört, tt»irb fofort hk le|tere rücf=

gängig. Ol^ne Function feine Organbilbung ; Steigerung ber ^^unction: Drgan=

neubilbung, (Srlöfi^en ber Function: Organrüdbilbung. So l)ängen Beibe 3u=

fammen. $pi§^fiologifc§e ober functionelle ©nttüidlung ift ha^, tüa§ 2l£te§ einigt

unb auf allc§ rät^fel^afte 3)un!el Sid^t tüirft.

3Benbet man nun biefen ÖJrunbfa| an auf hk !ör:perlid§en unb geiftigen

SE^ätigfeiten be§ gefunben unb be§ !ran!cn 9Jlenf(^en, fo ergibt fid§ hk ^lottj-

tt)enbig!eit, naä) jlüei ^Jid^tungen p]§^fiologif(^e fyorfd^ungen augjufül^ren.

S)a e§ ft(^ nic^t allein barum ^anbelt, ju toiffen, tnie bie Functionen finb,

fonbern au(^ tt)ie fie gelüorben finb, fo mufe ber toerbenbe Icbenbige ^ör:per, ber

6mbr^o, p:^^fiologif(^ unterfui^t tnerben. 5Da§ ift bie eine 9ti(^tung. S)ie öcr=

tüidelten Functionen beim 5)lenf(^en, bem complicirteften aller Söefen, mit ben

tneniger au§gebilbeten Functionen ber 2^f)iere — unb au(5§ ber ^Pflanjen — gu

üerglei(^en, ift hk anbere 3lufgabe. 2)ie ^^Qfiologie !ann nur eine öergleic^enbe

fein, fagte fi^on 1826 ber größte 5pi^t)fiologe aller Reiten, ^o'^anneä ^Jlüller.

2)ie genetif(^e unb bie öergleic^enbe Functionenlel^re gepren äufammen. Seibe

finb erft im @ntfte]§en, muffen aber nad§ unb naä) bie ©runblage ber 3u!ünf=

tigen ßeben§crforfc^ung tüerben.

^n einem gnttüurfe („5)ie fpecielle 5pi^t)fiologie be§ @mbrl)o. Unterfu(^ungen

über bie £eben§erf(^einungen öor ber (SJeburt." Seipjig 1885.) "ijabt iä) eine

5Jienge öon (Sinjelbeobac^tungen üeriüerf^et, um ju feigen, tceld^ au§crorbent=

lic^e F^'U(^tbar!eit bem erfteren ©ebiete eigen ift. Unb i(^ !^offe, bie S^ollenbung

eine§ größeren 3Ber!e§ über bie gan^e öerglcid^enbe unb genetifd^e ^p^^fiologie

nod^ 3u erleben.

äebc einjelne 23errid^tung be§ Wenfd^en mufe Sd^ritt für Sdiritt öerfolgt

tüerben, einmal im inbiöibuelten Ceben jurüd bi§ ^u il^rem erften Sluftveten im

lebenben @i, unb bann in ber 9ieil^e ber 2^^iere, toel(^e feinen 33orfo^ren noc^
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nai)e [teilen, unb öon btefen tueiter 6{§ ju bem fc§on ntc§t mel§r t^tevifc^en, Qud§

itt(^t pftanjlic^en, fonbern nur tioc^ leBenbtgen $|3i;oto^lQ§ma. 2)ann tüitb man
anfangen p tütffen, tüol^er bte :^o:§en unb ntebeten Functionen, 3. 33. bo§

@^te(^en unb 6e^en, eöenfo tote ba§ 5tt!§men unb @e!§en, ftammen, unb tüie fic

fo getDOtben finb, tüte fie ftnb.

SBenn man bagegen fortfä^^tt gu unterfuc^en o^^ne ju t)etgle{(5§en, bonn iütrb

man ju folc^er @r!enntn{§ nii^t fommen, ötelmel^r nur aus ber SSetrai^tung

ber 5lrt unb Sßetfe, tüte in @inem ^aUt eine ^^unctton fic^ aBy^)ie(t, mit 5luf=

tüenbung t)on enorm öiel 5lr6eit unb ©c^arffinn, ^dt unb materiellen Opfern

finben, tüie e§ fein unb getüefen fein !ann, nii^t tüie e§ ift unb tüar. £)ie feit

©alüani ü6li(^e SSeborjugung be§ f^rofc^eS ju pl§^fioIogifc^en Unterführungen,

bie aEju ^öufige 5öertüenbung ber §unbe, ^anind^en unb 5)leerf(^tüein(^en, tüeld^e

man fd§on hk ^ougtl^iere ber ^pi^tifiologen genannt l^at, unb bie ßei(^tfertig!eit,

mit tüelc^er bk an biefen tüenigen, üom 5)hnf(^en tüeit aBtüeic^enbcn S^^ieren

erlangten SSefunbe manchmal auf biefen üöertragen tüorben ftnb, l^aBen fc^on

öiele ^rrtpmer tjeranla^t.

@§ ift erfreulict), ha% tüenigften» einige ber jüngeren ^orfcS^er au(^ anbere

Unterfud;ung§oBiecte tüöl^Ien, aBer fte foHten nid^t bk 3lu§na!§me Bitben. 5Jlan

fann ^^iergegen nic^t geltenb machen, bo§ 5Jlaterial fei ju f(5§tüierig ju Befd^affen,

unb in joologifc^en ©arten liefen fi(^ p:§l)fiologif(^e SaBoratorien nic^t tüo^^l

einrid)ten. SSeibe§ trifft nid^t ju. 5Zi(^t jeber ^^^i^ftologe tüirb, tüie ber gro§e

^art)et^ t)on feinem Könige, einen ^irfi^par! jur SSerfügung eri^alten fönnen ober

nur tüotten; aBer bie äßälber unb ^^elber, bie ©een unb S^üffe 3)eutfc§Ianb§

liefern bem @u(^enben genug 5Raterial, unb bk mobernen 6ommunication§mittel

geftatten fd^neEe SSerfenbung aud§ leBenber S^^iere au§ 3ootogif(^en ©arten unb

5Renagerien in bie |)!rt)ftologif(^en ^^tftitute. Diefe le|teren finb e§, toelc^e ju

tüenig ©eBraud^ baöon machen.

^lUbeffen, atte§ auf biefem Söege ju getoinnenbe 5trBeit§materiol ift nur ein

tüinjiger SBrud^ttjeil üon bem, tüel(^e§ ba§ 5Jleer liefert, unb tüer o^^ne ba^

löl^menbe Sagen nac§ Unterfuc^unggoBjecten ernftli(^ bk üerglei(^enbe ^^t)fiologie

förbern tüitt, mu§ an ba§ 5Reer tüanbcrn. Um aBer bem 3tele ndl^er ^u !ommen,

o^^ne bie 3eit mit 9leBenfac§en 3U t)erlieren, muffen an üerfdjicbenen lüften, Be=

fonber§ ba, tüo ber §ormenreic§tirum gro§ ift, SaBorotorien für ^^l^fiologen

eingerichtet toerben. 3)ie in tüai^fenber ^^afji in ©ropritannien unb f^ranlreid^

entftel^enben 5lquarien eignen ftc^ boräüglic^ baju. ^ilUen üoran ge!§t aBer bic

öon einem Seutfc^en, üon ^rof. 5lnton S)o^rn, mit feltener Energie unb großen

))erfönli(^en Opfern in§ SeBen gerufene 3oo(ogif(^e Station in ^Jieapel. ©ie ift

bie erfte ber ^eit nac§ unb bem Stange naä), il^re tüiffeufd^aftlic^en ßeiftungen,

i^r internationaler g^aralter, i^re Vortreffliche Organifation, i^re günftige ßage üer=

lei:§en il§r anä) für p^tjfiologif^e Unterfuc^ungen, tüie für morp^^ologifc^e Befon=

bere SSoräüge. 9^ac§bem e§ mir üergönnt toar, einen SCÖinter bafelBft ju arBeiten,

!ann ii^ au§ eigener @rfa^rung fagen, ba^ burd^ bie ^erfteHung unb Einrichtung

geeigneter Siäumlic^feiten für ein ber öergleidjenbcn @jperimentat=5p:r^ftologie

aU fold^er getüibmete§ ^nftitut, ba^ erfte feiner 5lrt, ber ^o(^:reräige Seiter ber

Station in 9teapel jur ^^örberung ber tüa^^ren 5p^i)ftologie fc^on je^t mdcfitig
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Beigetragen f)ai. @r, her juerft ben gcfta(tcii6i(bcnbeu O^unction§tr)ecf)jel jum
5ptincip morp^ologifi^er, unb ^tnar 6efonbev§ p^qlogenetifc^er O^orf(f)ungen mod^te,

I)Qt aiid) guerft bic Sßort^etle p^t)[to(ogifc^er Unterfu(^ungen ber ©eetl)iei;e erfonnt,

iinb bic ju i^rcr tnet!^obii(i)cn S)m(i)fü()nmg crforberli^en bittet tüerben tf)m

!^offentIic^ halb aufliefen. 3)enn leibcr ift hk ^p^^ftologic öon allen 2[ßiffen=

fd^aften bie foftfpieligftc, unb i!^r f^oxtfc^i-eiten ^öngt ah öon bem i^r jur S5et=

fügung fte^enben 5Rotetia( unb Slpparot.

^n betreff bc§ elfteren Berührt e§ ben gorfc^er, tüeld^er unge^ä^lte leBenbige

©c^ö|e au§ bem Sc^ofee be» 5Jleere§ in ^2tquarien an bie £)6erftä(f)e !ommen

fie^t, faft fd§mer3li(^ , tüenn fie, ol)m Beobachtet unb unterfuc^t, ja oft fo=

gor otjne öon ^unbigen nur angefel^en hjorben ^u fein, ^urüdthjanbern in bie

bunüe 2iefe.

Unb Bejüglid^ be§ (Sjperimentiren§ on ben ü6errei(^en, in pt)t)ftologif(^er

|)infi(^t nod§ im ganjen 3auBer unfterü'^rter ^ungfräuli(^!eit unti)iberftef}ti(^en

SSunbern be§ 5[Reere§, fann i^ nur fogen, ba^ e§ einen größeren ?luff<^lu§ über

ben 3ufotnmen'^ang ber Se6en§erf(^einungen, über ha§ SCßerben unb 6ein ber

f)ö'^eren unb !§ö(i)ften, anäj ber geiftigen 33erri(^tungen öerfpric^t, al§ bk Bisher

üBlid^e @inf(f)rän!ung auf toenige Zfjkxe be§ £)eutfd)en SBinnenlanbe».

5iur ein paar 35eifpiele. äöenn id^ finbe, ha% «Seefterne, entgegen ber öer=

Breiteten ÜJlcinung, fie feien ju feinen anberen SSetüegungen al§ reftectorifd^en

fä^ig, in erftaunlid§ gefc^icfter 2ßeife, mit bem feinften 2lnpaffung§t)ermögen, toie

^oc^inteßigente Sßefen, fid^ au§ fd^tüierigen 6ituotionen unb i^effeln Befreien,

mit ber ©ic^er^eit unb ©efd^tuinbigleit geüBter 2;urner öon einem fd^tnimmenben

§oIä an bie fefte gel^lijanb öoltigiren, frei fd^tüeBenb öon ber 9tüdfeulage fid^ in

bie getüö^nlid^e .^altung öon felBft hjenben, mittelft il^rer langen 6tra^len, bic

fie, tüie §eBel je naä) 39ebürfni§ fur^armig ober langarmig, gegeneinanber

ftemmen, üBcrgefd^oBene, feft anliegenbe ©d()Iäucl^e entfernen, unb ötele§ ber-

gleid^en Unertöartete leiften, fo ift bamit Betöiefen, ba^ nid^t allein bk ^errfd§en=

ben 5lnfid^ten üBer ben mangeinben SSerftanb in ber 2^ierrei!§e fo tief fte^enber

äßcfen irrig finb, fonbern oud^ bie geiftigen Functionen, bie 6r!^altung bc»

@lei(^gemid^t§, bk @rfinbung§gaBe fel^r l^od^ enttöidtelt fein !önnen, ol^ne fo töcit

gct)enbe ßnttöidtlung be§ 5^eröenft)ftem§ töie Bei :pfQd^ifd^ tüeniger Ieiftimg§fä]^igen,

in ber Si^ierreil^e !^öl^er fte^enben äBefen. ^d^ l^aBc einen @übfce=^nfulaner ge=

fe^cn, tüeld^er au^er 6tanbe mar, einen 9todE au§3U3iel^en, ben man il^m ganj

rid^tig angezogen ^atte. @r öerftel nid^t barauf, einen 5lrm nadt) rüdth)ärt§ ju

ftrerfen. 3)cr Seeftern Befreit fi(^ aBer mit 2eid^tig!eit öon hülfen unb füllen,

'Jiingen unb feftgefd^ürsten gäben in ätöcdtmö^igfter Sßeife, oBgleid^ er nie in

feinem fieBen fold^en 3^o"fl öerfpürte. 3)urd^ fold)e 2;^atfa(^en töerben bie

{^orfd^ung§grunbfö^e not^menbig Beeinflußt. 5lid§t für eine einjelne geiftige

%xUit ift ein gro§e§ föe^irn nijt^ig, fonbern für eine 5!JlannigfaUig!eit öon

5lrBeiten.

2)ie minjigen ©anglienjetten ber ©trol^ltl^iere leiften, töie i^ fanb, toenn

öiele mit nur einem ©tra^le in organifd^em 3iifammen'^ang BleiBen, nid^t aEein

quantitatiö me^r, al§ unter gleid^en Umftänben Wenige, fonbern auä) qualitatiö

me^r. 5llfo töirb e§ tüo^rfd^einlid^, ba§ audt) Bei pl^ern Silieren unb bem
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^enjci^en bic gtöfeere ^ntetttgeitj ni(5^t mit bem telatio größeren ®e!^tnt 5U=

famtnen gel^t, fonbetn öon einer größeren ^a^ öon ©onglienäcllen unb beten

3ufammentt)tx!en (ntittelft 5a^lrei(^etei: 5lffoctatton§fafetn) ab^^dngt.

So fiü^i't bie Unterfu(^ung ber SSetüegungen ^elogifc^er S^l^iere unmittelöar

äur ^^t)fiologie be§ ®e!^irn§. S)te ntenf(^l{(^e 6eelent^ätig!e{t !ann nur burd§

23ergiei(^ung mit tl^ierifc^er öerftänblic^ tüerben. Denn fte tft ba§ le|te unb

^öäi^U ©lieb einer taugen ©nttoidlunggrei^e, bereu Stufen nur mit §ilfe ber

^]^t)Iogenie unb $p§^ftoIogie, b. f). buri^ S5ergleid§uug unb @nttrii(JIung§gef(^ic§te

ber Functionen entbecft Juerben !önnen.

^ienu liegen bie fi^ijnften ^^roBleme ber 3u!unft, unb toenn erft mei^r auf

biefem SSoben gebie-^en fein tüirb, bann einigen fic§ t)on fel6ft bie Oerfc^iebenen

5lnf(^auungeu, tt)el(^e bi§ je^t einanber un0erfij!^nt gegenüberfte!§en.

<Bä)on bämmert auä) in auberen Forf(i)uug§geöieten bic @r!enntnife,

ba^ c§ öicl me!§r bebeutet, ba§ SCßcrben, ha§ 2Bo(^fen, hu ©nttüitflung burd^

3Serglei(i§ung ju ermitteln, al§ bo§ ©etoorbene für ftc§ ju Bef(^rei6en, toie e§ ftc^

gerabe htm SöeoBat^tcr borfteCCt, toenn e§ i!^m einfältt ju BeoBad^ten.

35ercit§ im ^aijx^ 1861 er!lärte einer ber l^eröorragenbften 6!^emi!er ber

3eit: bie ^Bejicl^ungeu eine§ ^örper§ gu bem, tüa§ er früher toar, unb gu bem,

tt)a§ er ioerben !ann, bilben ben eigentli(f)eu ©egenftanb ber ß^emie (^e!ul6).

Statt „6!^emie" !önute man "^ier mit bemfelBen 9te(f)te fe|en „^or:p!§ologie

unb @nth)idlung§gef(i)i(^te". 5l6er berfelbe ©runbfa^ ift ouf bie 5p^9fi!, bie

5lftronomie, bie Geologie, unb fogar in getoiffem Sinne auf bie Spro(^tt)iffen=

fc^aft anlDcubBar. 3)enn bie $P^Qfif Befaßt fi(^ cBenfattS mit ben SSejiel^ungen

eine§ ^räftecompleje§ ober ^ör^er§ ju feiner eigenen SSergangenl^eit unb 3u'^itnft.

3§r ^beal ift bie SSorl^erBeftimmung feine§ ^uftanbeS unb bie SBcrcd^nung feiner

35ergangen!^eit au§ feinem gegentoärtigen SSer^alten. 3)ie ^Iftronomie ge^t l^ierin

atten äBiffenfd)aften boran, toeil il)re ^ro^l^eäciungcn am ©enaueften eintreffen.

3^ie ©eologic ift toefentlic^ @nttDictlung§gef(^i(^te be§ ßrbBattg. Die bergleic^enbe

Spra(^h3iffenf(f)aft fuc^t au§ ben S^ejiel^ungen ber leBenben Spra(^en pi ben

tobten unb IcBeuben getoiffermafeeu ben Stammbaum jebeg ^biom§ 3u ermitteln,

toie ber ^oolofi^ öw§ ^f^ Se^ie^^ungcn ber gegentoärtigen S^l^icre ju ben t)er=

fteinerten unb ju einanber bereu §er!unft ju erforfci^en trachtet. UeBeraH ift e§

ftil[fc§tt)eigcub ober ou»brüc!lic§ eine bem @nttüi(ilung§Begriff nal^e Oertüanbte S3or=

ftellung§tt)eife, tnelc^e ben ben!enben 9laturforfc§ern öorfc^toeBt. ^n ber 2;;§at

Be!^crrf(^t 3llle ha^ S3erlangen, au§ ben gegcBenen ^uftänben bie ücrgangenen

unb !ünftigen ju erfc^liefecn. Da§ ift oBer ba§ 2öefen ber Snttoiiilung. £)a§

2Cßie be§ UeBergange§ eine§ 3uftanbe§ in einen anbercn, bie (Scfe|mä§ig!eit be§=

felBcn, hk ®ef(i)tr)inbig!eit be§felBen, bie i^^olgen be§felBen, biefe ftnb in ben ein=

feinen ©eBieten öerfd^ieben, ni(^t bie aKgemeine 5r^atfac§e be§ 3uftaub§toe(^fel§

fclBft. äßenn ber Sounenftra^l glei(^äeitig be§ 5Renfd§eu §aut ertnärmt unb

ba§ 5luge burcf) ^räc^tige ^arBen erfreut, ben pftonjlid^en ßeim grün, bk em=

pfinblic^e @la§platte üiolett färBt, ba^ 9tabiometer in S3etoegung fe^t unb ba^

3:ele:p^on jum 5Löneu Bringt, ^iüiouen gepgelter toin^iger 2Befen in bk Süfte

cm^orjie^t, anbere 5JliEionen li(^tf(^euer Dömmerung§gef(^öpfe in bk @rbe unb

bic liefen ber äßöffer fc^eucä^t, li(^t^olbe Sd^toärmfporen ju rofenben lönjen

Xeutfd^e SffunbicÖQu. XIII. 1. 4
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ertüerft, 51a(^t§ Qufölü^enbe Blumen f(i)lie§t, um anbete mit glänjenben %^au--

perlen BcbecEte im 5!Jlorcjeni-ot^ ju öffnen — fo ift e§ hoä) immer bk eine ge=

tnoltige 6onne, toeld^e mit immer benfelBen lebenfpenbenben unb le6enöernic§tcn=

ben 6tra!^len fold^e entgec^engefe^te SBunber tüixtt

60 auc^ ift e§ in alten Dkturtuiffenfi^aften f{j§lie§li(^ ber, feit fie 6efte!^en,

immer mäi^tiger borbringenbe i@nttDidElunc|§gebonfe, toeli^cr bie ©egenfd^e ber

91aturouffoffungen erzeugt, ^eber mitt bie rid^tige 3lci^enfolge ber ©rfc^einungen

er!ennen. ^ffe fte^en feft auf bem unerf(i)ütterlic§cn ^unbamente be§ 6a|eö

öom 3urei(i§enbcn @runbe, ber Befagt, ba§ jeber Sßeränberung eine 33eränberung

t)orau§gel^en unb eine anbere nai^folgen mu§. Sotoic aber im @injelnen ermittelt

tüerben foll: tüeld^e iüar benn juerft? toeli^e folgte? entfte^en bie 5Reinung§=

öerfdiiebenl^eiten. 3ft ein, tueniger Seiftungen fä'§ige§ X^ier borum einfach

organifirt, tneil e§ noc^ nidjt bifferen.^irt tüurbe, ober tuetl e§ öer!ümmerte ? tüeil

e§ öon ^b^er entmicfelten burc^ Stütföilbung oBftommt? 6ol(^e f^rogen ftnb

oft au§erorbentlic§ fd^tücr 3U beanthjorten, unb i^ier ift e§ gerabe bk $p!^^fiologie,

tütlä^n eine entfi^eibenbe Stimme, ober toenigftenS ein fd)h)erh3iegenbe§ Urtl^eit

gufommt. 2)enn hjenn ein Drgan öer!ümmert, fo pfCegt bie Function be§felben

t)iel frü'^er .^u oerf(^tt)inben, al§ ba^ rubimentäre Organ, äöenn aber ein Drgan

in fortfd^reitenbcr ©nttüirftung begriffen ift, bann pftegt bie Function öiel friü^er

bo 3u fein, al§ ba§ au§gebilbetc Organ. Somit ift ju ermitteln, ob ba§ frag=

lidjt ©ebilbe fd^on fungirt ober no(^ fungirt. ^\i 3. 33. ein fertiges 5luge tüenig

ober gor ni(^t li(^tempfinbli(^, fo !ann e§ nur in ber 9tü(!bilbung begriffen fein

;

ift e§ fe^r unoott!ommen unb boc^ !^5(^ft lid^tempfinblid^, bann ift e§ nid^t öer=

!ümmert, töö^renb ein no(^ fo einfa(^e§ Singe, toelc^eS unem^jfinblid) gegen ßic^t

ift, nur fo burd^ 9tüc!6ilbung getoorben fein !ann. @mbrl)onale fingen ftnb

tiotürlic^ in fortfd^reitenber, aber inbiöibueller ©nttüidflung begriffen, tööi^renb

l^ier nur öon pl)Qletif(^er bk Siebe ift.

5le!§nli(^e Q^ragen fommen in ben anorganifc^en Söiffenfd^aften ebenfatt§ öor,

tüenn auc§ ber SSegriff ber ßid§tempftnblic§!eit ba einen anberen ©inn '^at, näm=

liä) nur bie (Smpfänglid^feit, 5lnfpru(^§fä:§ig!eit ober ^ß^fepöi^'fß^t o^"^ ^^^'

tttifd^ung einer ©mpfinbung unb @mpfinblid)!eit im p^ljftologifdien Sinne be=

beutet, ^ber fcj^on bie ^rage, ob ba§ SSromfilber einer :p!^otograp'^if(^en li(^t=

empfinblid^en platte — ic^ bleibe bei bem SÖeifpiel — bie 3e^fe|ung burc§ ßid^t

lüeniger empfinbet, al§ in ben?35lättern be§ S3aume§, bie aEein burd^ eben biefe§

Sid^t grün toerben, bo§ 5Protoplo§ma ben babei ftattfinbenben 3etfe^ung§proce§,

fd^on biefe f^^roge bereitet f)enienigen SSerlegen^eit, h3eld§e ba^ @mpfinbung§«

bermögcn auSfd^liefelid^ 3:;§iercn juerlennen. 2)tefe muffen nömlid§ bie gro§e

fcegbarlcit, b. !^. @mpfinblid^!eit be§ 5protopla§ma nerüenlofer S^^iere, tt)eld§e§

ebenfaK§ lid^tempfinblii^ unb öon bem öieler i^Pftanjen nid^t ju unterfd^eiben ift,

enttneber für fpccififc^ öerfd^ieben bon biefem, ober e§ mit i^m für empfinbung§=

unfäl^ig erllären. ^m erfteren i5?atte fällt il^nen bie 5lufgabe ju, ein fpecififd^eS

Unterfd§eibung§mer!mal anzugeben, toaS nid^t gelingt; im gtoeiten, ju fagen, tüo

benn in ber 2;^ierreil^e, iDenn mon bon unten nai^ oben borge'^t, ba§ Unber=

mögen ju empftnben aufhört, unb ba§ ßmpfinbung§bermögen anfängt, h)a§ nod§

toenigcr gelingt.
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3llfo entfprtc§t e§ ben %'i)ai)aäien, anaunel^men, ha^ ntrgenb§ eine fdiarfe

©ren^e glDtfc^en empftnbun(^§fä:^{gen unb em^ftnbunggunfä^^ic^en äBefen ejtftttt,

fonbern aEei ^Jtaterte ein (^eh)tffe§ @m:pftnbung§öetmöcien jubmmt, tt»el=

c§e§ QÖer nur Bei einer öeftimmten, äufeerft contplicirten 5lnorbnung unb S5e=

iDegung ber Sl^eilc^en e§ jur @m:pfinbung !ommen laffen !ann. S)ol^er bie

einfachen Stoffe, bie tobten .«^ijrper, hjenn fte auc§ jum Sl^eil fe^r leicht hnxä)

geringfügige ©nfCüffe öerdnbert tüerben, tro| i!^re§ bunüen @m^finbung§t)er=

mögenS bod§ nic^t nterÜic^ empfinben !önnen, fotüte fte aber SSeftanbtl^eite ber

©anglienjelle be§ @e:§irn§ ober nur be§ leBenbigen ^roto|)lQ§ma tcerben (burd§

bie 51al^rung§aufna^me), mit onberen jufammen in unüBerfei^bar compHcirter

S5ett)egung bie ©mpfinbung ejplofton§ä^nli(^ entfte!^en laffen, iüenn ie^t ein 6in=

brutf auf fte ausgeübt l^irb.

3ebe p!§^ftologifc§e %!tärung Tnu§ öor 5lIIem mit ben morp!§o(ogif(i§en,

mec^anifc^en unb (^cmif(^en X^atfac^en in ööEigem @in!Iang ftel^en, barauf legen

alle ^I)t)fiologen boö grö§te ©etoic^t ; aBer ic§ öerfte!§e niä)t, tüe§l§aI6 bie 5)lot=

:p^ologen, ^pi^^füer unb ß^emüer ha§ 9tec§t ^aben foHen, i^re (Srüärungen unb

@runbfä|e o!^ne 9ftütffid)t auf :p^t)ftologif(^e 2^^atfad)en immer no(^ aU hk

einzig richtigen ober fogar einzig möglii^en !^inäuftetten. @§ ift beriefen, bo§

bie 5Jlaterie no(^ anbere ^unbamentaleigenfi^aften :§a6en mu§, aU bie ^!^t)fi!er

unb (S^emüer i^r ^ufc^reiben. S)a§ ?ljiom ber 9Jled^ani! „bie Materie ift tobt!"

tnirb ni(i)t me^^r lange in ber alten f^^orm befte^en. SSielmel^r !ommt ollem

(Stoff ein @mpfinbung§oermögen ju. 6§ iüirb burd§ biefe 3Sorau§fe|ung an

bem impofanten Se^rgebäube ber ^^15 fi! unb 6!§emie ni(^t§ gcänbert, ba in il^ren

Formeln ber neue f^^actor nur eine berfdjtüinbenb !leine @rö§e im S3erl^ältni§

aum Uebrigen au§mac§t; aber ba^ Unmertlid^e ift barum ni(^t iüeniger tüirÜid^

al» ba§ 5JhrfIic^e, tDeil e§ immerüidf) ift. fein einzelnes ^aumblatt l^ört 9'ltc=

manb im Sßinbe gittern, toä^renb ba^ 9tauf(^en be§ §oc§hjalbe§ im Sturm,

h3elc§e§ burc§ öiele fc^toingenbe Slätter entfte]§t, nur burd^ bo§ unl^örbare ®eräuf(i^

jebeg einjetnen l^örbar 'wirb unb eine Sc^recfen erregenbe Stär!e erreicht. So

aud) !onn fe^r tüol^I aEgemetn iebe§ X^eili^en be§ Stoffes nur unmer!lid§ hjenig

em|)finben, tnenn e§ für ft(^ ^in unb l§er fci)tüingt, aber mit bieten ebenfo leife

fü^lenben ^artüeld^en jufammen feine ^etl^eiligung an bem 3uftanbe!ommen

ber ©mpfinbung bet^ätigen, tnelc^e bli|gletc^ entfte^t unb oerfc§tt)inbet.

S)urd§ biefe 5(uffaffung, burt^ bie 5lner!ennung ber ßnttoicEIung unb be§

@mpfinbung§öermögen§ in ber gaujen Si^atur !ann 5lEe§ in :§armonif(^en S^=

fammenl^ang gebracht tüerben.

Sena, 16. ^uH 1886.
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23ou |Jl)ilt|)|) S'^JÜta.

3n feinem ßonbe i)at bte 33e);fd§iebenQrti(^!eit bei; SSoügfiämtne ben ßi^aralter

ber 5)lufifct unb i^rer 2ßer!e ftätler öeeinftufet a(§ in S^eutfcfilonb. 3)ie Sonbei-=

eigent!§ümlic^!eitcn r)QBen fi(^ gutüeiten ju einer 6d)öi*fe QU§geBilbet, bie bem

unntittelöaren aEgemeinen SBerftänbnife gerabeju ju toe^fen fd^ien. @in beutfd^er

^nftlet, ber ^iä) biefcm oHgemeinen ®efe|e in feiner SSejiel^ung untertüorfen

jeigt, ift folglich fc§on ht^^aih eine merttüürbige @rf(^einung.

^Qrl 5Raria öon SCßeBer ift gleic^fam bie t)er!ör^}erte SSerjd^nteläung ber

2)eutfc^en öon ©üb unb ^oxb, öon Oft unb SBeft. ©einer Q^amilie nad^ ein

Cberöfterreid^er, ift er borf) in ^olftein geboren unb ein ^inb getoefen. @r tjat

qI§ ^unftjünger ju ben §ü§en 5Jlid§Qcl unb ^ofep'f) ^aQbn'§ gefeffen unb in

ber ßeitung ber beutfc^en €ptx ju ^rag jum crften WaU feine öoEe Genialität

qI§ 3)irigent befunbet. SCßürttemberg unb bie ^fal^ fallen \^n qI§ großen 35ir=

tuofen, 6(at)ier= unb Siebercomponiften feine ^raft entfalten. ?tber burd^ norb=

beutf(^en @inf(u§ entftanben bie ßieber au§ „ßel)er unb ©(^tucrt", todä^c juerft

feinen 9tamen überaE ba^in trugen, too bie beutf(^e ^unge !lang. 5Die SÖiegc

feine§ 2BeItru^me§ enblii^ h)urbe Berlin. 5Doc^ ber ^u^^c^ K"e§ benftüürbigen

18. ^uni be§ ^a^xc§ 1821, al§ im ©c^aufpiel^aufe gu SSerlin gum erften 5D^ale

bie Jone bei „^reifc^ü^" erüangen, fd^oE in furjer grift öon ben Ufern ber

S)onau, h)ie öon überaE !^er au§ ben fiönbern beutfd^cr ©pro(^e mit gleid^er

©etüalt 3urücf. ^^m gegenüber gab e§ feinen Unterfc^ieb ber ©tämme; er tnar,

hjcnn je ein großer ^ufüer bic§ getüefcn ift, ein 5lEbcutf(^er.

6in öiftorifer fpäterer 3eit tnirb t)ieEeid)t einmal ouf ben ®eban!en fommen,

bie beutji^e 5[Rufi! be§ neunge^nten ^a'^rl^unbertg bom ©tanb^junlte ber 2ßeber'=

fc^en 5!unft aibj ju betrad^ten. Xcx ©cbanlc h^ürbe fein unglücflic^er fein. €^m
3tt3eifel f)at fein ^ünftter hk moberne ^hifif fräftiger unb auc^ nodjl^altiger



Äarl 5Dtaria ton SBeber. 53

Beetnftufet aU 3Be6er: noti) bte unmittelbare ©egentoort fpütt auf bem Gebiete

ber Cper, in getoiffen 3^eigen be§ beutfc^en £iebe§, in ber 5Jlännergefong§=

6om:j)o[ttion, in bet %t^nit be§ (S;iaöiexfpiel§, unb öox 5lllem in ber Dr(^eftration§=

!unft ben engen ^ufammen^ang mit x^m. UnBerü:^rt öon feinem ©eifte ift !aum
eine ber ^unftgottungen geBlieBen, iuelc^e in unferem ^fa^^'ftunbert mit Erfolg

gepflegt tüorben finb. ©eaiemt e§ fic^, im ^infilidt auf 2BeBer'§ ©äcularfeier,

biefen Umftanb häftig ^u Betonen, fo tüirb man ftc§ boc§ öor einem abf(^lie§en=

ben Urtlieile lauten muffen, hjeil eBen 3Cße6er'§ @eniu§ in feiner eigentümlich

on= unb aufregenben Söeife nocl) immer in ber ^robuction ber ©egentuart leBen=

big ift. 5luf fefterem SBoben fte!§en toir, toenn tnir un§ befd^eiben, il§n im 35er=

^ältni§ gu feiner eigenften ^eit unb ju feiner S^orjeit gu Betrod^ten.

§ier finben h3ir ettt)a§ 9tät^fel]^afte§. g§ l^at too'i}! deinen ßünftler gegeben,

beffen 2;onfproc^e überjeugenber, beffen äßir!ung auf hie äßelt einleud^tenber ge»

töefen tnäre. 5lber biefer ßünftler, öon bem e§ un§ fi^einen inilt, er fei im
S5eft^e eine§ ^öubertnorteS getoefen, auf ba§ bie SCßelt nur getoortet l^abe, um
in l^ctCen @ang unb ^lang augjubrec^en, er lä§t fi(^ ouf rein muft!^iftorifd§em

Sßege fdjtoer begreifen. £)a§ ^Jlojart auf §ot)bn, S5eet!^oöen auf Wo^axt unb

.^at)bn gefolgt ift, Oerftel^en h)ir oi^ne 2Beitere§, l^ier l^oben toir ha^ @efü!§l einer

5lot;^h)enbig!eit. äßeber fielet au§er:^olb be§ 9änge§. @r ift gang anber§ geortet

al§ jene großen 5Jleifter, onber§ aud^ al§ Schubert, anber§ al§ <Bpo^x. ^an
barf be!^aupten, ba§ am 3lnfang unfere§ ^a^r!^unbert§ tnol^l !aum ^emanb eine

^ünftlererf(^einung, tüie er fte ift, geo^nt l^aben tüirb. Unb bennoc^ he'tnk^ ha^

^auc^jen, mit tüeld^em ha^ beutfi^e S3ol! feinen 6ang belol^nte, ba§ er ein

Solcher toar, ber !ommen mu§te. ^eine tur^lebige 2;age§grö§e, fonbern ein

5Jlann, ber ba§ 6(5^affen feine§ ^a!^r:§unbert§ beftimmen l^alf. @in ®eift üoll

neuer :3been, hk er in äöerten. urfprünglid^fter 5lrt öertörperte. Unb er t!§eilte

nid^t ha^ <Bä)iä\al neuernber 2;alente, auf bereu @d§ultern anbere fteigen, bie

fte öergeffen machen. 5Ronteöerbe'§ Opern, 2Billaert'§ 5!Jlabrigale mußten ben

ßompofitionen ber 9la(^folger tt)ei(f)en. 3Beber'§ €pern blü!^en i^eute toie öor

fei^jig ^fö'^^*^'^' unb ööEig au^er 6our§ gefegt ift er laum nad^ einer 9tid§tung

feine§ öielfeitigen 6d)affenä ffin.

^ä) barf gur @r!lärung biefer @rf(^einung mit einem Sßilbe beginnen, ^n
einem öon l^o'^en Söergle^^nen eingefi^loffenen %^ah jiel^t eine <Bä)ax bon SBattern

ba^in. 5Jteift finb e§ ernfte, toürbige ©eftalten. @ie finb f(^on lange auf ber

^a'^rt; mon mer!t e§ {"^nen an: fie fül^len ^xä) al§ eine ©emeinbe. S)er 6^ara!ter

be§ %'i)aU^ ift toec^felnb: balb treten großartige f^el§maffen U^ an ben 2öeg

l^eran, balb fü'^rt ber 5Pfab buxä) feierliche 3öalbe§grünbe , balb toieber backen

fid^ bie SSerge in anmut^ige Söiefen ab, o'^ne hoä) unterbrochen 3U toerben ober

ftc^ 3u öerloufen. 5lber unter ben Söanbrern ift einer, ber !^at fic^ l^erjugefunben,

man toeife nic^t rec^t tüolier, ein !ecfer jugenblic^er ©efett. 5Den bulbet e§ nic^t

länger bei ben onbern. (är üerliert ftc^ an ber ^erge§^albe, folgt öertnoiTenen

unb üertüac^fenen $Pfaben. @r erreicht ben S3erge§rücfen : ha fielet er hjeit !^inau§

in ein fonnenbegläuäteS, gefegnete» Sanb. ^ubelnb ruft er bie anbern, fie brängen

nac^ au§ i!^rer ©infamfeit unb fteigen nieber in bie freie tneite SBelt, bort er=
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!ennen ftc langöctloffcne SSrüber tüicbet, mit benen fie nun öeteint tüixtm unb

f^affen.

3)ie beutfi^en 5Rufi!cr be§ 18. 3a^^"^unbctt§ lebten i^xer ^unft in eigner

SBeife. Sie Bilbeten eine ©emeinbe für ftc3^, au(^ bie !§öd^[ten unb geniolften

rechneten ft(^ gu biefer. 3Bq§ fie öon ber übrigen äßelt abfd)Io§ — ii^ möd^te

e§ ni(i)t bie ^u^ft nennen, biefe§ SBort iüürbe nic^t gonj paffen, ober ber ©tanb

toax e§. 5lu§ bem 6tanbe§beh3u§tfein !6erau§ betrachteten fie bie Sßelt, unb

tüittig fa'^en fie fi(?§ buri^ il^ren ©tanb bef(^rän!t. ^ä) fage nii^t, ba§ il^nen

gefehlt l^ättc, hJa§ man allgemeine SSilbung nennt: tüar bie§ tüir!Ii(i) !^ier unb

ba ber ^att, fo l^ing e§ aEerbing§ mit ber ©tanbe§abgef(^loffen!^eit ^ufammen,

aber eine notr)tDenbige f^olge berfelben tüar e§ ni(^t. @§ h^äre läc^erli(^, tüoHtc

man leugnen, ha^ ein @lu(J, ein ^Jtogart eine grofee 35ielfcitig!eit ber ^enntniffc

unb ^fntereffen an ben SEag gelegt l^aben. 5lber 5llle§, h)a§ au^er ber ^ufi! ben

@eift betüegen unb nö^ren, bie ^l^antafie mit fc^önen unb eblen Sßorftettimgen

erfüÜen !ann, erfc^ien i^nen me^r nur al§ 5Rittel, ha§ Seben äufeerlic^ ange=

ne'^mer ju gcftalten. 6ie beburften beffen nic§t, töenn fie eben nur al§ 5Ruft!er

unb an bem Pa|e i^re 5pf(i(^t t!§aten, toelc^er i^nen in ber .^ierard^ie ber

bamaligen ®efel[f(j§aft angetniefen mar. tiefer ^la| mar !ein l^o^er.

2)er 5lbgef(^loffenl§eit in untergeorbneter ©teÖung, toeictie aber gemiffer

©i(i|er!^eiten unb SSort^eile megen nidjt ungern ertragen tnurbe, !^at SGßeber hux^

fein S3eifpiel ein @nbe gemad§t. @r ^at eth)a§ geftür^t, tüa§ freilii^ in ber neuen

3eit über!^aupt nidit mel^r ööllig ju 'galten mar. @r toar aii^ nic^t ber einzige,

ben e§ in ber !^er!ömmli(^en ©tanbe§enge ber 5Jlufifer unerträglid) bün!te. ^n 9lorb=

beutf(5^lanb ftrebte ^o^. ^^riebr. 9tei(^arb ^e^nlic^e§ an, in €efterrei(^ SSeet^oben;

aber jenem fel^lte bie fc^bpferifd^e ©eniolitöt, biefem bie geiftige S9elneglid)!eit unb

bie ©unft ber ßebengftettung. SBeber na^m fc^on burc§ feine frei^errlic^e ©eburt

einen 5pia^ auf ben |)ö^en ber ©efellfc^aft ein. @r jmang burd§ fein ^Beifpiel

bie SBelt, fid) baran §u gemöl^nen, bafe auc^ eine berufsmäßige 5lu§übung ber

^unft einem §o(^geborenen tnol^l aufteile, ©eine umfaffenbe SSilbung tnar nic^t

äufeerlid) angelernt, fonbern innerlich ermorben; fie toerbanb ft(f) mit feinem

^Jtufücrt^um äu einem unlöslichen ©onjen. ^^tid^t gering mar fein fc§riftftellerifd§e§

unb bic^terifc^eg STalent, für bilbenbe fünfte imb med^anifdje |^ertig!eiten befaß

er 3itttereffe unb $8erftänbni§. 2:^eil§ ongeboren, t!^eil§ burc^ feinen S^erfel^r

mit 5Renf(i)en jeben ^ftangeS praltifd^ ertoorben, tüaren feine große ©etuanbtl^eit

unb feinen gefellfc§aftli(^en ^^ormen. ©eine ©rjiel^ung ^toax mar feine regel=

müßige getucfen. 5lber bo§ ru^elofe Söanbern mit einem abenteuernben 3]ater

tiatte i^m öon ^inb auf eine 5Jienge ber öerfc^iebenften ßinbrücfe pgefül^rt, bie

fein leb:^after ©eift ergriff unb fein fluger ^opf fic§ nupar mad^te. ''Mit

jtüauäig ^ö^^'en ^atte er mel)r Seben§erfa!^rung unb Wenf(i^en!cnntniß, al§ mancher

Mnftler ber alten 3eit ^i§ a^ feinen 2;ob ju crtoerben öermoc^^t l^ötte. @inc

5^atur, bie atten @inbrüc!en meit offen ftanb, bie fid) mit @nt!^ufia§mu§ 'Eingab

an bie ©d^önl^eit ber SOßelt.

Unb meld) einer SCÖclt! SCßie au§ ämei^unbertjö^rigem ©(^lummer tnar in

ber ^meiten öölfte be§ öorigen ^ö^^^unbert» ha^ geiftige ßeben 2)eutfc^lanb§ neu=

gcftärft ertt)ad)t. 9iaf(^ entfaltete e§ fi(^ ju einer Äraft unb einem $Reid^t!§um,
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tote fie in unfercr ©cfd^td^te nie ^utior bagetüefen finb. Sieben hk |)oIitifd^en

unb cjefettf(^aftli(^en S3erl)ättniffe jcben 6tü^^un!t für einen neuen 5luff(^tt)ung

öermiffen, fo üBexnal^m nun bie 5poefie hk gü^^tervolle in bcr mäi^tigen SSe=

tüegung. ©ie offenbarte fid^ in ben ]§ö(^ftcu .^unfttuer!en , it)el(^e bk beutfi^e

Siteratur fennt, fie toieg aBer äuglei(5^ ber ^enfc^^eit i^re ^öci^ften ju erftreben=

h^n 3iele. ^^r nacf) 30g in glänjenber @nttt)ic!tung hk 2öiffenfc§aft ber ®ef(^i(^t§=

unb 5lltert:^um§forf(i)ung, ber 2:^eologie unb ^p^ilofop^ie. Xa§ beutfci^e 5Jlittel=

alter mit feinen ©eföngen unb ©eftalten ttjurbe tüieber leBenbig. fce neue

beutf(^e bilbenbe ßunft erh)U(^§. 3)er 3)eutf(^e üermoc^te fic§ tniebcr feiner 9lation

3u freuen. ^Jlinber getüaltfont al§ jenfeitS be§ 9fi^eine§ unb langfamer Bal^nte

]iä) aud) bei Ü^m eine neue Orbnung ber @efellfd§aft an, al§ beren Ö^runblagen

^umonitöt unb g^rei^eit gölten. 2)iejer ©eiftegfrü^ling o^ne ®leid§en gab ben

£)eutfd)en aud^ bie ©pann!ra[t, ba§ furchtbare 6c^i(ffal ber napoleonifd^en .^err=

f(^aft au ertragen. Unb al§ ha§ ^0^ ber f^remb:^errfc§aft ob gef(Rüttelt , al§

naä) ben fiegreic^en ©(^loc^ten öon Sei^jig unb äßoterloo enblit^ oud^ tnieber

ein einmüt]^ige§ ©efü^^l potriotifd^er SSegeifterung eriood^t tüor, bo niu§te e§ tnol^l

auf 5lugenblidfe ein jeber ^od^^ergige empfinben, bo^ in einer 3eit h^ie biefe,

e§ eine ßuft fei ju leben.

3)iefe 3eit tuor 2Beber'§ ^eit. äßenn iä) ober fogte, ha^ geiftige Seben bcr

3)eutf(^en l^abe jttieÜ^unbcrt ^ol^re gefd§lummett, fo foÜte bon biefem Urt:^eil hk
Wn^it ouggenommen fein. 6ie unb fie oHein tt)or gebieten in ber $Periobe öu^erfter

@rmottung unb 2lrnifelig!eit; oEe inneren Seben§!röfte :^otten fid^ gleid^font in bie

^ufi! jurüc^gcjogen, hk großen lonmeifter be§ 17. unb 18. ^o^rl^unbertS tooren

bie einfomen 3eugen ber Unöertoüftlid§!eit be§ beutfc^en'S5olf§. 3)o§ Seben fonnte

i^nen ou^er ber Dieligion !aum ettt)a§ i^ren ©eift S5efrud^tenbc§ bieten, ©ie mußten

fid^ felbft genug fein unb traren e§. 2)ie 6d§ä^e ber @rfai§rungen, ^enntniffe unb

5lnf(^ouungcn ftetig nte'^renb unb löutcrnb, bergeftolt 6rerbte§ p Ererbtem l^öufenb,

loffen fie fid^ öerglcid^en mit einer oltbegüterten 5lriftofrotie. ßonferbotiü toie eine

fol(^e lel^nten fie bie innerli(^en Berührungen mit bem ßeben aud^ bann no(^ ob,

al§ e§ bort fd^on anfing gon^ anber§ augjufel^en. 2Ber mer!t c§ ber 5Ruft!

^at)bn'§ unb 5Roäort'§ on, bo^ fie ^eitgenoffen Oon 0o:pftodf unb ^erber, Oon

®oet:^e unb ©dritter tüoren? Ueberott ber bid^tefte 3ufü«tmen:§ong mit ber

5Ruft! ber SSorgänger unb 3]litlebenben ; ober oud^ faft nur mit biefer. ^a%
jenfeit§ ber SSerge i!§re§ S^^oleg bie ©onne aufgegangen toor über bem toeiten

Sonbe, bo§ merlten fie nid^t, ober e§ tümmerte fie nid^t.

^flun erlüäge man, toeld^' eine 2ßir!ung e§ t!^un mu§te, al§ enblid^ 3^"^onb

fam, ber 5U bereinigen fud^te, tüo§ bod^ im tiefften ©runbe aufommen gehörte.

@in genioler ^ufüer, beffen ©eift ober toufenbfältig befruchtet tror Oon ^ttem,

h)a§ bie legten fünfzig 2(^f)Xt frü!^ling§fro!^ l^otten !eimen unb tood^fen feigen,

unb bem ein ®ott gegeben l^otte ju fogen, tvk i!^m 3U ^utl^e h)or. ©po^r,

3Qßeber'§ conferOotiber 3eitgenoffe, fprad§ ettr)a§ beräd§tlid§ über beffen Talent,

für „ben großen Raufen" ^u fd^reiben. 2ßer ober toor biefer gro^e -Raufen?

T)k beutfi^en ©tubenten, bie W&nmx, bie für 3}aterlanb unb .^erb gelitten unb

ge!ämpft l^otten, unb bie nun gegen f^'^-'^niblönbifd^eg mit SCßoffen be§ ®eifte§



56 S)cutfd^e Shinbjc^au.

auf her 3ßad)t ftanben, QÜe jene Begeifletten 6celen, bie in öateiiänbtfc^em 9tui^m

unb ®iö§e c^türflid^ tüaren. 9Zeben ben ©eöilbeten — ba^ öerBraud^te SBort

]§atte bamal§ nod^ feine frifc^e S3ebeutung — fanb freiließ auä) bcr einfa(i§c

^Jlann in 3Be6er'§ Steifen fein eigenfte§ ßmpfinben tüieber. 2^m f(^öne, foft

ein !f)al6e§ ^al^rtaufenb juiücfliegenbe 3eit f(f)ien tüieberjulel^ren, tüo im beutfd^en

S3ol!§liebe biejenigen Smpftnbungen ^^orm gelrannen, in tüelc^en bie gefd^iebenen

©tänbe fid^ al§ $öol! jufammenfanben nnb öctftanben.

5'lintmt äöeber folt^ergeftalt unter ben beutfi^en ^Jluftfern feiner ^dt eine

tjeieinjelte Stellung ein, fo gel^btt nun gerobe er, toie er leibt unb leBt, in ba§

ßulturBilb ber je^ner unb ^tüan^iger ^a^x^ unfere§ :3o]^r!^unbert§ qI§ ein U)efent=

(it^er 3iifl' ^^^ ßtn 2;on, burc^ h3el(^en onbere erft fic§ jur öoHen Harmonie er=

gänjen. SBenn ber ^uftonb ein romantifd^er ift, in tüeld^em neue ßulturelementc

in eine longBeftei^enbe €rbnung ber SDinge einbringen, biefelbe buri^fe^en unb

cnblic^ Quflöfen, fo toax jene gefoninite 51}eriobe öon ber 2Ritte be§ 18. ^a^x=

^unbert§ an eine romantif^e. %uö) SöeBer hjar in biefem Sinne S^loniantifer

burd^ unb burd^. 2)er Sßiberfpruc^, ben ein fold^er 3uftanb Bebingt, log in il)m,

ebenfo tüie bie ftete Unru!§e, toeld^e biefen SBiberfprud^ begleitet. 2lber bcrfelbe

mu§te notl^tücnbiger SBeife hti einem 5Jluft!er anberer 5lrt fein al» bei

einem S)id§ter ober ^ilbner. ©oetl^e l^at gefogt, um ®ro§e§ in ber äöelt gu

fd^affen, muffe man eine gro§e grbfd^aft t!^un. SBenn irgenbtüer, fo be!am ^u

2ßeber'§ 3^^^ ein ^Dlufüer etlüa§ ju erben, .^ätte SOßeber bie ßrbfd^aft nid^t an»

gutreten gel^obt, fo tüäre bei all' feinem geiftigen 9ieid§tl)um ha§ @rgebni§ feinet

2Bir!en§ bo{^ ein anbereS unb öiel geringereg getoefen. 5lber obgleich er abfeit§

t)on ben anbcren ftanb, obgleich er al§ Jüngling ben neuerung§= unb originali^

tät§fü(^tigen, anregenben, aber uned^ten unb unprobuctiöen 5lbt 33ogler !^oc§ t)er=

e!^rte, fo berleugnete er bod^ nid^t im entfernteften bie ^unft feiner großen 3}or=

ganger unb ^^itgenoffen. ^o^art unb (Sl^erubini blieben geitlebeng feine i^öd^ften

i^beale unb SSeet^oben lernte er mel^r unb mel^r bere^ren unb betounbern. 6o
!onnte er mit bem Strome ber norbbeutfd^en ©eifteSbetnegung jiel^en, unb bennod^

aud^ im Süben 5lller ^erjen beglüdlen. @r tnar ein Sänger ber ^reil^eit unb

be§ 23ol!e§, ber ^Jlittionen ^ingeriffen !^at burd^ ben Sd^toung unb ha^ reine

^atl^og feiner ^Jlelobien. Unb bod§ !onnte i^n tuieber bie alte Drbnung ber

3)inge anheimeln, unb tnenn er tnäl^renb feiner 2)re§bener !^ni al§ Dertappter

S^emagoge unb üteOolutionär argh3ö^nifd^ beobachtet tourbe, fo öer!annte man
bollftänbig feinen abiigen unb beutfd^en ^^iirften aufrid^tig ergebenen Sinn.

^e!anntlid§ l)at fic^ bie beutfd^e ^id^tung jener 3eit tuieber in eine claffifd^e

unb romantifdlje 9iic^tung gefpalten. Seljtcre !önnte man alfo mit ^M-
fid^t auf ben gefammtcn 6f)ara!ter ber ^eriobe bie potenjirte 9f{omanti! nennen-

5lud§ 3u i^r ftanb Sßeber in einem 3}ertt)anbtfd^aft§öer]§ältni§, hoä) ift ba§fel6e

anberer 5trt, al§ e§ auf ben erften SSlidf al§ i)Q§ natürlicf)e angenommen tnerben

!önnte. 5Zid§t fotoo^^l bie S)id§tungen ber Dtomantifer tüaren e§, benen er fid^

Eingegeben, mit benen er feine 2;öne ju Oermäl^len gefud§t l^ötte. 3Bo!§l aber

ft)mpatr)iftrte er mit ber 5lrt, tr»ie fie ben .^rei§ allgemeiner geiftiger 2tnfd§au=

ungen, toie fie ben Segriff öon ber Seftimmung ber .^unft ju erineitern fud^tcn.

@r t^at biey nid£)t al§ @efolg§mann ber 9{omanti!er, fonbern burc§ bie eigenfte
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^ainx BetüOfien. SBenn nad^ 9Zot)ali§' 2lu§fpruc§ btejettige ^unft tomantifi^ ift,

tüeld^e auf eine attgenel^mc 5ltt Befrembet, fo gibt e§ feinen Huftier, ber biefe

Senbenj öon frül^efter ^ußenb unätDeibeuttcici; gezeigt l^ätte al§ SCßeBer. j£)tc

engere SSexBinbung ber ^nnft mit bem ßeBen, toeld^e im ®egenfa| ^um 6lofft=

ci§mu§ bie ütomontüer anftreöten, tner ptte fte boEfommener öertüirllid^t aU er?

6r t^eilte i^r ;^ntereffe für Kultur unb ^unft frember S5öl!er unb ^zikn : grofe

iüür bie S^^fji ber £)|)ernftoffe ou§ bem fponifc^en SeBen, toeld^e xi^n Befd§äftigten.

pjarro, i)on ^uan b'5(uftria, SolumBu§, (^ib, bie 3)rei ^into§ finb t^eil§ un=

angefangen, i^dU unöoEenbet geBlieBen. 2lBer in ber „5preciofa" ^ai er ein

^ilb fpanifd^en 6!^ara!ter§ gemalt, farBenrei(^er unb rei^öoller, al§ e§ je einem

romantifi^en ^ic^ter gelungen ift, unb jeber h3ei§, toie er ba§ SBefen be§ fran=

äöfifi^en Mittelalters unb be§ tüunberrei(^en Orients in ben Xönen ber „@u=

r^ant!^e" unb be§ „£)Beron" jurütfgefpiegelt l]at. SBenn ^erber suerft er!annt

unb bie S^lomontüer ben ©ebanlen tneiter öerfolgt l^atten, ha% hinter oHen ^unft=

tüerten ber (Steift ber 33ölfer fte!§e, Inelc^er hk le^te unterf(^eibenbe @igent!^üm=

liä)tdi berfelBen Beftimme, fo ift in 3BeBer'§ £)|)ern biefer ®eban!e jur %iiai

getüorben, inbem er einer jeben t^^r eignes ßocalcolorit gaB. S)ie Sieber unb

6agen be§ S3ol!eS als unfdieinBare ö^efä^e eineS föftlic^en ^fn^^ltS er!ennen, fte

fammeln unb erllären, au(^ an biefer großen ?[ufgaBe l^aBen bie 9tomanti!er

l)OcE)öerbienftöoII mitgearBeitet. äöeBer aBer h)ar ber erfte gro§e beutfc^e Wu=
füer, ben eS nii^t ju gering bauchte, jene treuherzigen, f(5^li(j§ten, oft unBe"^ilf^

liefen 2Sol!Sliebertejte , tuie fte beS „^naBen SCßunber^orn", bie Sammlung

^üfi^ing'S unb öon ber |)agenS' unb anbere barBoten, unb hk gefungen tuerben

muffen, foUen fie leBen, bur(^ feine %'öm ju neuem S)afein ju ertneifen. Sine

ßieBlingSfigur ber romantifc^en 2)i(^ter tuar ber fa'^renbe ©änger unb ©piel=

mann, eine ^igur, bk in ber SSollSanfdjauung ^tuar nie i^re ^ßoefie ganj öerloren

^atte, bie aBer in ®eringf(^ä|ung fallen mu§te, tnenn, toie im 17. unb 18. ^aiix=

l^unbert, boS SßolfSleBen felBft gering gef(^ö|t tt)urbe. Sßenn fte nun in ben

S)i(^tungen ber SSrentano unb ©i^enborff toieber aufleBte, fo tnar SSeBer eS, ber

fie burc^ feine ^erfon gleic^fam inS h)ir!lic§e SeBen äurücffül^rte. S)a§ Bebeutenbe

auSüBenbc 5Jtufi!er uml^erreiften, um ft(^ '^ören ju laffen, toar ja nichts Unge=

tüiil^nlic^eS me^r. 5lBer man öergleic^e 3. S9. bie ßoncertreifen ©pol^r'S, toie er

felBft fte uns ftfiilbert, mit bem tnaS toir üBer 3BeBer tniffen. 2)ort no(^ gan^

ber Mufüer ber alten 3eit, ber in ^erlijmmlid^en f^ormen einem ^ol^en 5lbel

unb öere^rungStnürbigen ^puBlicum aufmartet, tnenn f(^on er in Bered)tigtem

6tol5 feiner 5perfönli(^!eit ni(i)t ju na'^e treten lä^t. §ier bagegcn ein Be-

jauBernbeS S3ilb lebenbigfter ^rifd^e unb launiger UngeBunben'^eit. S)ie eigentliche

3eit öon SQßeBer'S fa^renbem 6öngert^um ift 1810-1813. DiaftloS öon €rt

3u ort 5ie:^enb, entgüiit er buri^ feine feurigen, füfeen unb fc§al!if(^en äßeifen

jebeS offne ^erj, imponirt burd^ i^re !ec!e 9lcgelloftg!eit ber ^ugenb, mac^t bie

5llten öerbriefelic^, regt alle auf unb öerfi^tüinbet fd^neH h)ieber auS il)rer WiiU.

3n feiner 5perfon 5lbel beS (SeBa^renS unb ber ©efinnung mit läffiger 2ei(^tleBig=

!eit öerfü:^rerif(^ PerBinbenb, in feinen Stimmungen fc^tnanlenb ^teifc^en auS=

gelaffener Suft unb tiefer €>ä)'mtxmuti), getnä^rt er ein Söilb, baS ganj üon ro=

mantifti^er $poefte umfloffen ift unb in ber beutfci^en ßunftgefc^ic^te einjig bafte^t.
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^an ben!t Bei 3BeBer gctüöi^nlic^ niii: an beffen Ie|te £eBen§))ettobe, bte mit bem

„greifc^ül" Beginnt unb bem „OBeron" aBfc^lie^t. ^aS ift bie ^eit feiner

großen 2ßer!e. 5lBei- hmä) bie (Sefammtl)eit feiner ^erfönli(^!eit mit i^ren t)iel=

föltigen @aBen ^ai er f(i)on in ber erften ^ölfte feine§ ^ünftleiIeBen§, oBglei(i§

ni(i)t in fo toeiten greifen, fo bo(^ getüi^ ni(^t hjenigcr intenfio geh)ir!t. £;ic

neuBeleBte ^^^reube on ber ölten 3^1^, an i^rer @ef(^i(^te, i^rem S3ol!§IeBen unb

33ol!§gefang gaB jenem 5I6fd)nitte bentfi^cn (5ulturleBen§ fein Gepräge ni(^t nur

!^infi(^tli(^ ber 2[Biffenf(^aft unb ^unft, fonbern aiiä) ber inbibibueEen unb gc=

felIf(^Qftli(^en SeBengformen. ^n SBcgug auf biefe öettörpcrt 3BeBer jenen 6picl=

monn au§ alter ^eit, ber, inie @i(i)enborff fagt, {n§ Sanb ^inau§ ^iel)t unb feine

SCßeifen fingenb öon §au§ ju ^au§ gci^t.

3Gßa§ er fang, h)enn er — ettüa naä) einem ßoncert, h3o er eine au§ei'lefenc

©efettfi^aft burc^ fein :|Dra(i)töoEe§ (Slaöierfpiel imb feine ®oBe ber freien 5pf)an=

tafie l^ingeviffen ^attc — iüenn er bonn mit ben 6tubenten ^eibelBerg§ buri^

bie nä(^tli(^en @affen 30g, ©erenaben jur ©uitorre improoiftrenb, ober tüenn er

auf it^xm ©elagen, tüd^tig Sefc^eib tl)uenb, in Ü^rer 5Jlitte fa§, ober lüenn er

in £)armftabt öor ©olbaten unb il^ren 5Jlöb(^en ouf ben jEifc^ fpi-'ong unb

©(^clmenlieber ^ören lie§, ober toieber ttjenn er in Söaben=SÖoben mit bem ^ron-

:priu3en öon SSa^ern, bem fpdteren .Könige Subtoig L, ganje ©ommeinäd§te !^in=

burd^ bie ^\tt)ex im 2lrm um!§erfd)tt)eifte , ober toenn er mit feinem ^reunbc

9tlejanber öon S)uf(^ im ^enfter be§ ©tifte§ ?ieuBurg Bei ^eibelBerg eine ^lüfi-

ling§monbna(^t Oertröumte — tüa§ er ha fang, ba§ Bat jtüar meiften§ tüoBt

ber äßinb üeriue^^t, trie ber 5lugenBlic! e§ geBar. 5lBer bie ^Irt biefer feiner

©efönge ift bo(^ in öielen ^Jtuftern erl^alten geBlieBen. (S§ ftnb jene einfallen

©trop^enlieber, toie er fie ^a^lreic^, nomentlid^ mit SBenu^ung öon 25ol!§lieber=

tejten gemadjt !^at. Sieber, ti^eil^j jart unb innig, t^eil§ imfd)ulbig=Beiter, f^eilS

öoll fd)elmif(i)en 2ßefen§ unb naturtöüctifiger 2)erB^eit. !^üx SSegleitung bient nur

bie (S^uitarre, jcne§ !^eute foft öerad)tete unb bo(^ für bie einfalle ^Begleitung beB

tuirflid^en Siebe§ faft unerfe^lid^e ^"fttument. %nä) 3ßeBer'§ Sieber ^ai man
!^eute tneit Bei Seite gefd§oBen, aBer fie gehören bennod) ju ben 6d§ä|en ber beutfcfien

5Rufi!, iücldie bauern.

^it ben 2)i(^tungen aBer ber romantifdien <Bä)uU ffai JffieBer, tüie gefagt,

fid) iuenig gu f(!^offen gemacht, ©ein 33cr^ättni§ ^u ber ^poefie ber gongen 3"t,

au(^ ju berjenigen unferer größten 2)i(^ter, ift üBer!^aupt ein eigent]§ümlid§e§.

2Bie tief BoBen ©c^uBert unb SSeeti^oöen au§ bem S3orn ber Stjri! @oet!^e'§ ge=

fci^ö^ftl 5lu(| 5Roäart ^at toenigften§ bo§ eine Sieb öom „ä.^eil(^en auf ber

äßiefe" componirt. Unter SöcBcr'g Siebern finbct \\ä) nic^t ein eingigeS föcbic^t

öon ©oet^e. 2)ie§ tonnte einen perfönlic^en @runb l^aBen: ©oet^e tnar burc^

fd^iefe SSeric^te 3eltcr'§ gegen SBeBer öoreingenommen unb fein 23ene]§men gegen

i^n tonnte biefem nidjt gefallen. 5tBer aud^ anbere gro|e S^rüer fctjeinen faum

für iBn öorBanben getoefen ju fein. @§ ift, al§ oB — öon ben 3}ol!§liebern aB=

gefeiten — bie meiften ber üBrigen 2ejte il^m buxä) ben 3ufatt in hk ^onb ge=

fpielt tüären. S3on Zkd, einem ^anpk ber romantifd^en ^id§terf(^ulc, mit htm

2BeBer auä) perfönlic^ Befreunbct töar, unb ben er al§ genialen S5orlcfer l|od^

öerel^rte, ift nur ein einjigeg Sieb öor^anben. ©päiiic^ öertreten finb ^Hatt^^iffon,
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SÖürget, 93o§, 6c^en!enbotf. UcBettütegenb finb bte @u6t|, Kannegießer, ^Hüc^Iet

unb ä^nltc§e. ©ic^enbotff, an ben äßeöer in fo öielen 3ügen erinnert, fel^It

e6enfall§ gan^; unb bo(^ ^otte biefer fdjon 1815 in bem Vornan „St^nung unb
©egeniuart" einen toa^ren SSluniengarten feiner :§errli(^ften Sieber geöffnet. @el6ft

SBil^elm Mütter, beffen klonten mit bentienigen 6c§uBert'§ fo eng öertoac^fen

ift, unb ber SSefier einen SSanb feiner ©ebic^te öffentlit^ tüibmete, BlieB un=

Beo(^tet. 9iur au§ 3:^eDbor Körner'§ „Setjer unb ©{^toert" entnahm er je^n

©ebirfjte. 2)iefe ©rgüffe einer :^o(i)^eraigen , reinen, öon ©(^iller'g @eifte ge=

trönften 3iüttgl^ing§feele tooren freiließ 2ßeBer'§ innerftem ßm^finben tief öertnanbt.

^m lEgemeinen aber barf man h)o:^l fagen, ba§ er felBft ^u fe^r 5poet Inar,

um ha^ SSebürfniß p fül^len, \xä} öon anberen 2)i(^tern gol^treic^ere 5lnregungen

3U Idolen. 35on ber romantifi^en 3)ic§terfd)ule mußte i^n auc^ ein anberer Um=
ftanb trennen, ßine ber f(i§it)äc§ften Seiten berfelBen toax ha§ i)ramotif(^e.

äßeBer aBer tüar 3)ramati!er öom SßirBet Bi§ ^ur So^Ie. ^n biefer @igenf(^aft

konnten i^m bie ©erleget, 2;iedE, 5lrnim, SSrentano unb i!§re @efolgf(^aft ni^t§

nü|en. ®ie SSerfafferin ber „@urt)ant^e" barf man nic^t al§ ©cgenBetoeiS an=

führen. :2)iefe§ ©ebic^t, tüel(i)e§ Beffer ift al§ fein 9tuf, l)at äßeBer größeren

2;^eile§ felBft gemad^t.

äßeBer ift ber Schöpfer ber beutfc^en romantifc§en Dper. 2ßa§ biefer SSe=

griff Bebeutet, Braucht nic§t gefagt 3U toerben; ein ^eber tneiß e§, tnenn au^
öieHeid^t nid)t ein ^eber i^n erüären !ann. @ie^t mon genou ^u, fo Bemer!t

man aui^, ha^ ber SÖegriff muft!a(if(^er 9fomonti! üBer^au:pt jumeift öon äßeBer

oBftral^irt ift. %u^ SBeetf)oöen unb Sc^uBert finb öoE öon i^r; aBer t^eil§

ge^t i:^r äßefen ni(i)t bermaßen in biefem SSegriffe auf, t^eilS :^at e§ i:§nen

2ßeBer mit ben fiegreic^en äßirhmgen feiner 3)ramatif äuüorget^an. (Sin für

ba§ gcf(^i(^tli(i)e SSerftänbniß tüic^tiger @efi(^t§pun!t ift e§ nun, baß bie roman=

tif(i)e O^er o^ne bie 5Rittüir!ung ber romantifd^en 3)i(^ter ^u ©taube ge=

lommen ift.

3)cr 5Jlame töar fc§on öor SßeBer nic§t ungelöufig. 5tBer er Bebeutete ettöa§

anbere§. 3)ie begriffe romantifc^ unb romanhaft Bezeichneten uaBeju ba§felBe,

unb gingen ouf bie gaBel, töelc^e ber gemeinten Oper ju @runbe lag. @ine

getüiffe 5lrt :pl^antaftifd§er unb aBenteuerlid^er Srjä^lungen Bilbete fid) in ben

legten ^a^r^unberten be§ 5}tittelalter§ Bei ben romanifc^en SSöÜern auy. SSom

öier^e^nten ^a^r^^unbert an !amen bie ^Romane ber ©panier unb ^^^rangofen nai^

3)eutf(^Ianb. (Sincn neuen ^uftuß erhielt ber faBuIirenbe ©trom burc^ bk
orientalifc^en ^}lär(^en, tüelc^e 1704 juerft burd^ (Saüanb in§ granaöfifc§e, öon

ha fc^on 1730 in§ 3)eutf(^e üBertragen mürben. 3)ie erfte beutfc^e romantifc^e

Oper in biefem ©inne ift 1766 gefi^rieBen; e§ ift ßifuart unb 3)ariolette öon

©(^ieBeler, mit ^ufi! öon ^0^. 5lbam Ritter. %nd) Bezeichnet fie ein ©(^rift=

ftetter öom ^a^re 1775 au§brütflic§ fo.

Mittelalterliche O^iittergefc^ictiten, ©agen unb 5[Rärd§en galten al§ angenehmer

3eitüertreiB unb ni(^t§ toeiter. 5lu(^ Bebeutenbe ©(^riftfteHer ließen ft(^ tt)o!^l

5U folc^em 2Ber! l^erBei, töie äßielanb unb 5Jluföu§, boc^ nicfit o^ne ein ironif(^e§

ßä(^eln. gür bie Oper tnaren folc^e ©toffe au§ ^tnei Örünben BelieBt. 3)et

baBei mögliche 5tu§ftattung§=5prun! machte fie aud§ ftoljen §ofBül^nen al§ ^eft=
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Opern annel^mBar. Unb buri^ n{cf)t§ I{c§ ft(^ bie naiöe 6d§QuIuft einc§ ^ai-tn=

lofen ^puBticum» Beffer betriebigen. „Dtüöcjol^r' öon 6c§uftei- qu§ bcm ^a^xi

1789 unb „Oberon" öon 2Bvani|!t), ber ein ^a!^r fpäter entftonb, finb fold^e

Opern. S)ie 5)tuft! berfelben ift öon Qf}nung§Iofer §eitet!eit unb @emüt^lic^!eit.

ßrnftev ift ber e6enfolI§ 1790 erfc^ienene, töertl^öollete „Döeron" be§ 51orblänber§

^uujen, ben er für J^openl^ogen fd^rieB. 5lu(i) in Tlo^axV^ „3auBerftiJte" toirb

öerfu(^t, freiließ, h)a§ ben 2)id^ter anbetrifft, in unge)rf)i(fter unb unorganifc^er

Söeife, hem ^ärd^en eine ernfte ^^olie unterjulegen.

5l6er eine bur(^fcf)lagenbe SBanblung fonnte !§ier erft eintreten auf ©runb

bc§ ®eifte§ ber neuen ^ni. SCßieberum töar e§ Berber, ber ba§ gro§e, löfenbe

SCßort fpra(i), S5ol!§fagen unb Kardien feien Slefultate ber ftnnli(^en 5lnfd^auung

ber Gräfte unb triebe be§ 3]ol!§glau6en§, „töo man träumt, töeil man nit^t

loeife, glouBt, ioeil man nid^t fie'^t, unb mit ber gongen, unjerti^eilten unb un=

gebilbeten Seele tnirtet". 6rft einer foWjen Slnfd^auung töar e§ möglich, Sage

unb Wäxä)m nic^t me^r al§ Spiel ber müßigen ^^antafie, fonbern ernft^aft

3U ne^^men al§ öertörperte Sl)m'6ole innerfter 2ei6en§=$Potenäen eine§ 3}ol!§. 2)ie§

^at SßeBer mit öoUfter .^ingabe getl^an, unb er brad^te ju feiner lufgabe, aU
einjigfter feiner 3^^^, bie J?raft eine§ genialen mufüalifd^en S)ramati!er§ mit.

Unb fo erft, burd^ 3}ertiefung be§ ©efü^lg für bie ^ebeutung ber Sage unb ber

®ef(i)i(^te, entftanb neben unb ju bem romantifd^en Cperntejt hk toirüic^ roman=

ti]ä)^ Opernmuftt.

®efc^i(^te unb Sage finb i^rer ^Ratur nad§ epif(^. Unb töenn ba§ fljmbolifc^e

Söefen ber Soge bei i^rer !ünftlerif(^en S3el^anblung burd^ gefüllt, toenn ber 3eit

unb bem Solfe, bem bie ^anblung angehört, eine jUnterfd^eibenbe, inbioibueEe

5p^l)ftognomie gegeben töerben foll, bann hjanbeln fic^ leicht hu einzelnen 3n=

biöibuen ju X^pen um, in benen fic§ getoiffe allgemeine ßebenSmädjte öer!örpem,

unb ber 9lac^bruc! föllt töeniger auf bie ^anblungen be§ Sinjelnen, al§ auf hu

S)arfteßung ber 3uftänbe unb bie Stimmung ber Waffen. ^ie§ finb bie S3orau§=

fe|ungen, unter benen man 2ßeber'§ Opern ioirb beurt^eilen muffen. 2Ba§ brama=

tifd^er ßonflict l^ei§t, ift in Ü^nen enttoeber überl^aupt nid^t Oorl^anben, ioie im

„Oberon", ober er ift toenig energifd^, tüu im „greifd§ü|", ober aütöglid), toic

in ber „Silöana". 2lber l^ierin liegt fein ^el)ler, töie e§ ebenfotoenig Oiel öer=

fd^lägt, ha% in ber „@uri)antl^e" ber gonflict in einer Söeife überfpannt ift, bie

unter anberen Serl^ältniffen in§ ßäd^erlid§e füllten hJürbe. ß§ :^at mid^ immer

gctüunbert, töie fd^neU, öon ber 3eit be§ alten ^dkx !§er, ber ben Sejt jum

„greifd^ü^" ein „coloffale§ 9lic^t§" nannte, 6i§ ouf :^eute fo kandier über bie

2)ic^tungen ber Opern SBeber'y abgefprod^en l^at. 5Die f^rage, ob benn Söeber

felbft öon fold^en S^ingen nii^t aud^ ein tDcnig öcrftanben l§abe, ift habci, glaub'

id^, nid^t ernftl^aft genug geftettt toorben. 6r, ber ha§ berbe 3Bort gefprod^en l^at

:

„©laubt i^r benn, ha^ ein orbentlid^er ßomponift fid^ ein Opernbud§ in bie ^anb

fteden lä§t, toie ein S(^uljunge ben 5lpfel?", ber ha^ 3^!^eater !annte, töie irgenb

einer, unb gleid^fam ätoifd^en ben ßouliffen aufgetüadjfen toor! Seine ^Perfonen

l^aben nid^t hu realiftifd^e Seben§fütte, toie biejenigen in ^lo^art'S „^yigaro" unb

„iDon Öioüanni". 3lber ber .^intergrunb, ben er öffnet, ift reid^er. Sd§öne

betöegte 33ilber jiel^en öorüber, ein jebe§ in feine befonbere, leud^tenbe ^^^arbe gc=
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tou(^t. 3)ie ^perfonen etfi^eincn foft nte^r bon ben ^iiftänben unb aEgemeinm

Stimmungen gettagen, aU ha% fte biefelBen BetuirÜen. 3)ie» eben ift epifd).

^Q§ ©el^eimntB be§ ®emu§ aber ift e§, ba§ SßeBer tro| bieder ^rt ber 5ln=

f(^auung bennod^ üBerall bie öoHe bramatifc^e Se6enbtg!eit ^en'f(|en Iä§t. 3)enn

man !ann, auf biefem SBege foxtfc^xeitenb, allerbing§ ba^in gelangen, ba^ hk

^nbiöibuen an fic^ üöer^au:pt nid)t§ me^r Bebeuten, nic^t me!^r S^pen, fonbetn

@(^emen ftnb, unb alle§ ftd) in ©d)ilberung unb Stimmung auflöft. ^a§ ift

oöei: öon 2Be6et nie gefc^e'^en.

^ä) baxf e§ tDiebev!§oIen : ein ^auptmer!mal öon 2Cße'6er'§ 9lotur fc^eint mit

jene begeifterte Eingabe an bie SCßelt ju fein, löelc^e oEe Sinne öffnet, um bie

@inbrü(fc be§ Seben§ aufjunel^men. %n§ 33ru(^ftürten eine§ 9f{omon§, ben et

^interlaffen ^at, unb au§ 5)litt^eilungen feine§ So^ne§ tüiffen tüir, toie mei-!=

müxbig hk ßxfc^einungen bet 5(u^entDelt auc^ auf feine mufüalifc^e 5p:^antafie

mirften. 3)iefelbcn fe|ten \iä) unmittelbat in S^onbilber um. Sine ©egenb, bie

er burc§ful)r, fpielte fi(^ in feinem ^nnern töie ein 5!Jlufi!ftü(i ah; öermittelft

be§ Sonbilbeg, ha§ in feinem @ebäc§tni§ l^aftete, mufete unb lonnte er fic^ oft=

mal§ erft Inieber auf ha^ @efe!^ene beftnnen. ^ä) glaube, e§ l^ängt mit biefer

SBegabung ^ufammen, toenn 3[ßeber'§ Songeftalten immer mit mer!h)ürbigfter

5prägnan3 bie Säetöegungen unb ben finnlii^en Ginbrutf ber @rf(i)einungen

töiebcrfpiegeln , töie fte enttöeber auf ber SBü^ne öor un§ fi(f)tbar ftnb, ober

mittelft ber SBorte be§ ®ebi(^t§ innerlid^ öorgefteEt tüerben. 5leufeerft feiten ift

biefe (^dbt mufifalif(^er ^lafti! bei ben beutfc^en ßomponiften. ^it SCßeber

t^eilen fte öon älteren S^onmeiftern eigentlich ttur noc^ .^änbel unb Sd)ü^, ^toei

übrigens öon 2ßeber grunböerfc^iebcne 9laturen; l^in unb toieber tritt fie au(^

bd iflo^axi l^eröor. gin ^bmcnt, töoburd) Sßeber'g Sieber fic^ öon benen

3Beet^oöen'§, Sc^ubert'S unb Späterer unterfcfieiben, liegt :^ier. Selten genügt e§

i^m, nur bie abfolute Smpfinbung eine§ ®ebid)t§ barjufteHen. Um feine ^^:^an=

tafte anzuregen, benft er \iä) lieber bie Söorte im 5Jtunbe einer beftimmten $Per=

fi)nli(^!eit, ober ftettt ft(^ eine befonberc Situation öor. f^ür @rftere§ mag ha^

be!annte Sieb „Unbefangenlieit" al§ SSeifpiel btenen: ein 6^ara!terbilb öon größter

Schärfe unb mit feiner fc§al!^often ^nnigfeit etiöa§ gäuälid^ 9^eue§ in ber beut=

fc^en gjlufü. (Sine Scene ift ber berühmte „9ieigen", öon 3}ofe gebic^tet. |)ier

erleben toir eine öollftänbigc norbbeutfc^e ^auernürmefe: im 33orbergrunbe bie

fid§ bre!^enben, jau(i)äenben ^oare, im .^intergrunbc bie fibelnben unb blafenben

— meift falf(| blafenben — ^orfmufüanten. Solche Stütfe ftnb auc§ in ber

muft!altfc!§en ^orm eigentlid) leine Sieber melir, fonbern originelle ©ebilbe brama»

tifci^er Sc^ilberung. 2Bir beft^en bereu öon i^m eine bebeutenbe ^Injal^l, bk man

ni(i)t ol^ne ben größten @enu^ ftubirt. 5lber auä) in ber Inappften Siebform

gelingt e§ i^m, einen ftetig forttreibenben fti^tbaren 33organg einaufongen. S5e=

töunberunggtnürbig ift ber ^ännerc^or „Sü|otö'§ ^aqb". §ier fte^t man förm=

lid) bie öeröDcgenen 9teiter au§ bem SBalbeSbunlel lieröortau(^en, ^eranbroufen,

mit milbem |)urva:^! öorüberftieben — unb ha^ 3ll[e§ in einem 3:onbilbe öon

einunbatüanjig furjcn Sacten. 33iele feiner fleinen Sieber ftnb al§ ginlogen in

S(i^aufpiele componirt, tüo alfo hk 9iü(ifid§t auf eine beftimmte $perfönlic^!eit

unb Situation unerlä^c^ tnar; unb gerabe fie gehören ju ben reijöottften.
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^^üt bie Oper oBer 6efQ§ äßeBer in biefer UnmtttelBartett bev muftMifd^en

SBieberc^aBe finnlit^er 6rfd)emungen ein §au:|3tmittel jur btomatifd^en 61^q=

taÜei-tfirung. 6§ gtBt feinen Gomponiften, ber mit fold^er Energie ben ^örcr

jebe§ Wal in bie ©itnation ^inein^tDönge, ber mit fo unfel^lBorer <Biä)cil^dt

auä) bie öoltte ©runbftimmung, todö^t eine ^perfon im ^ufd^ouer ertüetfen foö,

beim erften Einfang ju treffen tr)ü§te aU er. 2Benige !ec!e, fd§arfe 6tri(f)e, unb

aEe§ ^löt^ige ift bo. Unb h)ie bie 5}tenfc§en unb 5Dinge in ber 2Bir!li(^!eit fi(^

fd^orf öon einanber ofel^cBen, fo and; in ben S^onbilbern, aU iDeli^e fie aui

3Be6er'§ ^pi^antofte reftectiren. @r 6cfQ§ allerbing§ neöen biefer ©oBc noc§ eine

anbere: bie einmal angenommene Wkm Iräftig feft ju l^olten. S)er (Srunbton,

in toelc^em eine 6cene fohjo^l, tüie eine ÜtoEe, jo enblid^ eine ganje Dper Ver-

läuft, ift ftet§ ein ein!^eitli(^er.

3)ie 5]löglic§feit, Reiten, S3öl!er, (Segenben, Stäube mufifolifc^ ju c§ara!te--

rifiren, ift juerft burc^ äöeber gon^ offenbar getüorben. £)arin, ha% er (5olc^e§

anftrebte, geigte er fid) ol§ mobcrnen ^enfd^en, bem öerber'g ?lu§fpru(^ in ^leifd^

unb 5Blut übergegangen tüar, ba^ jebc einzelne 5l!^at burc^ eine allgemeine .troft

bebingt fei unb in xi)x begriffen Irerben muffe. ?le^nlic^e§ \üoUk öor unb neben

SBeber fein SSerliner (Segner ©pontint, allein mit tueniger rcid)er $]3f)antafic

:

auä) lag i^m me^r an ber 3)arftel[ung großer gef(^i(^tli(^cr '»IJtomente unb ber

^^ierju nijt!^igen Entfaltung ber 5)hffen, al§ an unterfc^eibenber ß^aralterifirung ber

jebe§maligen Reiten unb ^ßer^ältniffe. Söeber aber ift immer ein Ruberer: tuenn

er beutfd)e§ 3^ol!§= unb ^ägerleben naäj bem breifeigjä^rigen ^iege ju fi^ilbcrn

]^at, ober ha§> franjöfifc^e 9iittertl§um be§ Mittelalters, bie ^Qw^^"^ ^e§ Oriente,

ober bie 9iomanttl ©panien§. Unerfdiöpflid^ ift er, neue (^ara!teriftrenbe 2^ou=

mittel 5U finben; ein l^eutjutage fel)r abgebrauchtes, bie S5enu|ung nationaler

5Jlelobien, gel^t ouf i^n jurüd. 5)iag bie äöelt, tneld^e in „5preciofa" unb

„ßurijant^e" öor un§ auffteigt, ouf 33orftettuugen beru!^en, h)el(|e fi(^ fpäter ol§

nur tl)eiltDeife richtig ertuiefen, tuag f^ut e§? ^m ßunfttoer! leben biefe 33or-

fteEungen i^r felbftäubigeS Seben, unb Inerben fic^ be!^aupteu, iüie aud§ ©(filier'»

2)ramen tro^ i^rer l^iftorifd^en Unric^tigleiten.

5lber tttorin SBeber ©pontini fo tüeit Ijinter fic^ lä§t, ha% bon einer 25er'

gleid^ung fd^on überl^aupt nic^t me!^r gefprod)eu tuerbeu !aun, ha^ ftnb bie 5latur=

bilber feiner Opern. S)ie toieberertr)ad)te ä^oefie l^atte aud^ ber ^JJatur gleic^fam

il^re ©prad)e jurüdgegeben, !^atte il)r eine lebenbige ©eele eingc!^aud[)t, bie mit

ber Suft unb bem Seib ber Menfd^enfeele ^ormonifc^ jufammenflang, unb l^atte

bie äu p^antaftifc^en ©eftolten öerlörperten elementaren ?laturmäd§te al§ fold^e

iüieber öerftel^en gelernt. 3)iefe§ ßeben ber 9latur, ha^ mit toufenb ge]§eimni§=

boHen Sauten bem öerftel^enben D^xt Unau§fprcd^lid^e§ äuraunt — SBcber !^at

e» belaufd)t unb in Ännftgebilben öerlörpert, bie neben bem §errli(^ften ftel^eu,

tDa§ je be§ 3)id)ter§ 2Bort '^eröoräujaubern beimoc^te. 2ßie bie unl)eimli(^en

©turmgeifter ba^^crbraufen unb ben Ocean gu rafenbcr Siöut!^ empören, toie bas

^fleer, ftd§ aEgemai^ beru^igeub, in feierlichem ^benbfonuenglanje ftral^lt, h)ie

im Monblid^t ouf ber leiSot^menben glut^ bie -iRijen il^ren betl^örenbcn ©efang

ergeben, tüäf)renb am ©tronbe bie Elfen Oberon'S il^ren luftigen Üieigen fd^tüingen

— tüo gäbe e» 2;onbilber, au§ tüelc^en ein fold§er 5latur^auc§ un§ onti)el)te, tüie
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au§ biefen? Sag ©taufen in nächtiger 3Balbfc^lu(j^t, bie ©ommermonbna(^t in

tiefer 2BaIbeinfam!eit, inelc^e nur öom ©c^Iag ber 5'lac()tigaE unb bem 3^^'pen

ber (SriEe BeleBt toirb, ber 5lbenbfrieben im SBurggorten, toenn üon fern bc§

ßinftebel§ ©löcflein tönt — bo(^, tüo^u oufjäl^len, h3a§ 5ltte !ennen, 5lIIe mit

elementar=Beraufd^cnber ©etoatt an fi(^ erfa!^ren !^aBen? SSon ben 5[Ritteln, mit

lüelc^en äBeBer bie§ ^unftgeBiet eröffnet l^at, öon bem feit!§er 5lIIe 9iu|en ge=

3ogen :§aben, bie 5le!§nli(^e§ öerfu(^ten, nenne id§ nur feine ^unft ber 3tt[trumen=

tation. §ingeriffen burc§ bie ©d^ön^eit ber „Sur^anf^e" fi^rieB ©djumonn einft

in fein 2;ageBu(i) : „unb Inie üingen bie ^nftrumente ! qu§ ber innerften 2:!iefe

ft)re(^en fie gu un§
!

" 2öir!li(^ f(i)einen fie bem (S;om:|3oniften i!^re ©eele offenBort

3u !§aBen. @r gehört ju ben größten unb ibeenreic^ften ßoloriften aller ^^it^n.

2ßie SßeBer üon bem patriotifc^en ^at!^o§ ber 3cit ber ^rei'^eitShiege tief

erfüHt tüar, fo tüar er e§ auc§ öon ber eisten 9ieligiofttät berfelBen. ©ein

„^reifd)ü^" ift bie erfte Dper, in tüeld^er ^römmig!eit unb !inblic§e§ @ott=

toertrouen Bebeutfame Momente Bilben. ©ie finb mit einer 3"nig!eit öom (5om=

:poniften erfaßt, bie attein feinen religiöfen ßrnft BehJeifen trürbe, UJÜ^te man
ni(^t au(^ fonft öon biefem. ^tm olte ©itte, nai^ toeld^er bie 6om|)oniften am
©c^Iuffe eineg größeren 2öer!e§ ju f(^reiBen ^ftegten: Soli Deo gloria, „@ott

ottein bie @!^re", eine ©itte, bie 2lnfang§ unfere§ ^a'§r'^unbert§ f{5§on oBge!ommen

tüar, ^at SöeBer no(^ BeiBel^alten. ^an pflegte fie jumeift nur Bei ürc^^lii^en

unb geiftrid)en 2öer!en ju BcoBa(f)tcn; SßeBer folgt i^r anä) Bei feinen Opern.

3Bie merltüürbig mif(^en fid^ ouc^ ^ier toieber bie alte unb bie neue !^nt in

il^m! @§ ift mer!en§triert!^, ha% er ^atl^oli! h)ar. 9^i(^t al§ oB iä) eine ^aral=

lele mit ben romontif(^en S)ic^tern ^iel^en tuottte, bie in !ran!l^after UeBerreijung

\\ä) bem ^ot!^olici§mu§ jutüenbeten. 2BeBer'§ Üteligiofität iüar eine bur(^ou§

gefunbe. 5lBer in ben ^eftalten ber 5lgat!^e unb ©ur^ant^e ift boi^ ettt)a§

^J^arieU'^afteg, ha^ tno'^l nur bem ßat^olüen gelingen lonnte.

Söa§ au(^ immer in jener 3eit an eblen Biegungen burc^ bie ^ruft ber

S)eutf(^en 50g, e§ tlingt au§ 2BeBer'§ ^uft! aurücf. 3)er fii^ne ©d§tüung, bie

ßuft für bie ibealen @üter fic^ ju opfern, bie tiefe, oft gegenftanb§lofe ©ei§nfu(^t,

bie giein'^eit unb ^öxt^eit ber SieBe§cmpfinbung, 5ltte§ ftrömt Bei i^m in 3:önen

Qu§, bie fci\ä) bon ber Cluette !ommen. %uä) feine ^nftrumentaltüerle finb üott

biefe§ (^eifte§ unb nirgenb§ ftär!er, ol§ Bei ben feurigen 9Xttegro§ ber 2BeBer'fc§en

Ouöerturen, l^aBen tüir ba§ ®efü:^l, al§ oB un§ f^lügel tnüdifen, un§ in jener

f(^önen SÖcgeifterung aufäufc^tüingen, )t)el(^e nur bie ^WQ^"^ tmnt

^ugenb — ba§ ift ha§ äBort, tneld^eg 3BeBer unb fein SBefen am erf(^öpfenb=

ften Begeic^net. ^ugenb auä) in i'^rem lieBenStüürbigen Sei(i§tftnn unb in i!§rer

llnBel§ilfli^!eit. @§ ift ja nic^t ju leugnen, ba§ feine gompofitionen an kä)-

nifc^er SSottenbung nic^t immer ben ]^öd)ften 3lnforberungen genügen. SIBer Bei

einem Mnftlcr öon feiner (Genialität fottten biefe ©c^toöc^en niemals al§ ®egen=

ftanb be§ 2;abel§, fonbern immer nur al§ ^eic^en feiner eigent^ümlid)!eit Bemerkt

toerben. 5ll§ oB 2öeBer, ber immer ganj baSjenige felBft tüar, tüa§ er ol§

^ünftler fd^uf, biefer feiner 5^atur Bi§ ^um le|ten ptte treu BleiBen fotten, ift

er frü^ baliingefd^ieben. ^aä) einigen ^a^ren f)äu§lic§en @lücle§, ba§ er fiel)

fd^tüer errungen l^atte, gog — nein ! tttanJte er no(^ einmal tüeit ^inau§, um an
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frembetn ©tmnbc cinfam 511 öcrot^mcn. 80 !lingt bog SeBen be§ legten fa]^=

tenben 6ptelmann§ tomantif(^=h)c:^müt^tg qu§. 5lu(^ ^ojart mu^te baöon in

ber SSUit^e be§ SeBen». SlBer tnavcn il^m axid) nur fünfunbbret^tg ^al§xe Be=

f(^ieben, bocf) ^interläfet fein SeBcngtücr! ben @inbru(f ]§öd§fter 9tetfe, unb bol^ev

Qud) ber 5lBflef(^Ioffenl)ett, fotüeit üon foldjet im ^Renfd^enleBen üBer!^au:pt c}e=

fptoc^en tüexben fonn. SSei SCßeBcr ift c§ anber§. ©erabe in feinen legten Se6en§-

jähren nimmt er einen fo getüaltic^en 5luff(^triung, ^eigt einen fo ungeol^nten @r=

finbnng§ = 9{eid§tl^um , öffnet berattig nene 5lu§fi(^ten für bie ßunft, ha% man
meint, nun erft Beginne er rei^t. ^oiaxi ftorB frü!^, SßeBer ju frül^. ^lojort

t)crHe§ ba§ SeBen nac^ Jur^er ^ronl^eit; eine fanfte |)onb nol^m i^n rafd§ l§in=

tüeg. SßeBer l^otte ein ja'^retQngeg, quQlt)otte§ Seiben 3U tragen. 2Bem oBer

biefer 5{u§gang ben '^ii^ feine§ SeBen§Bilbe§ trüBen foHte, ber möge feigen, tüie

er e§ trug, äßar er eine 3iüngling§natur, fo tuar er e§ im ebelften 6inne: ein

jugenblii^er J^äml3fer, ein auftüärt§ StreBenbcr, ber öon bem eigenen 2öefen me^r

unb me!^r hk (S(^Ia(fen löfte, feine Gräfte ftäf)lte, fein ^kl fi(^ nici^t ^oä) genug

ftedfen tonnte. 51I§ fold^er Betnäl^rte er fic^ leui^tenb aiiä) in feinem Seiben.

.^eroifd§ stoang er ben SeiB in ben 2)ienft be§ ©eifte». 2Ber mer!t e§ bem

„OBeron" on, ha% ein longfam ©terBenber i^n fdirieB?

^ie 5llten l^aBen gefagt: ioen bie ©ötter lieB l^ätten, ben normen fte frü^

öon ber @rbe ^intoeg, bamit fein S3ilb ber S^ac^tüelt in etuiger ^UQ^ii^ prange.

%uä) SßeBer toar ein foli^er ©ötterlieBKng.



'göettnar in ben neunziger galten.

?luf3et(^nungen au§ bem ^toc^lofje

Ö5arlieb 3lletkel*0.

£)ex 5Iu§fpxu(^ be§ ^Ulorquig 25ßteIopo(§!i, na(^ tt)el(i§em Befiegte 5lnfü]§ter

Mncn 5lnf^tud) botouf Beft|en, if)rc 3üge ber ^^ad^toelt erhalten ju feigen, gilt

für bie ßiteratur in no(^ tüeitei; gel^etibem Sinne, al§ für ba§ ©taat§= unb

23ijl!ette6en. SSefiegte Sitcratur^atteien l^intetlaffen !ein anbere§ qI§ ein §eroftroten=

@ebä(^tnife; bie milbernben Umftönbe, bie pr 3^^^ i^^"^^ 2;^ätig!eit geltenb ge=

mac^t tuerben fonnten, fomnien für fpätere ©efc^Iec^ter ni(^t me^^r in SSetrad^t,

toeil ba^ irbifrfje 2;^eil ber ficgreii^ geblieBenen .^eroen öergeffen ift unb toeil

ber biefelBen umgefienbe ©lonj mit ber 3una!^nie ber Entfernung an §ellig!eit

unb Üieinl^eit getüinnt. §at boS alte „causa victrix placuit diis sed vieta Catoni"

für bie ^olitifc^e @ef(5§i(^te ein nur fe^^r Bef(^rän!te§ Otei^t Be^ouptet, fo öerfte^t

fid) öon felBft, ha% e§ in ber Siteraturgefc^id^te olle ©eltung öerlieren mu^te,

unb ba% ber 9iu:^m Iiterorif(^cr ßatonenfc§aft öon ^^liemanbent angeftrebt toirb.

3Bo!^l !^at e» in unferer öielfc^reifienben ^^^t eine ^Injal^I €:<):pofttion§monner

gegeben, hk mit fogenonnten „Üiettungen" i^r §eil öerfuc^ten, — bo§ ßoo§ biefer

Parteigänger t)er!annter (5^rö§en ift afier au§na]^m§lo§ ba§ienige i!^rer gelben

getuefen. 2)ie Sac^e ber (SiJegner unfrer Siterotur!^eroen ift ebenfo üollftänbig

Verloren, tüie bie ^^artei berjenigen, bie 1866 unb 1870 ha§ ^ah ber ^^ii auf=

5u!^alten t)erfu(^ten unb „9ted)te" öerfoi^ten, bie öor bem lebenbigen Üiec^te ber

©egentüart ni(^t ^u Beftel^en öermoc^ten. „Un capitaine qui a perdu sa cam-

pagne, n'a pas le droit de transmettre ses traits k la post6rit6," ^d^t e§ l^ter

toie bort.'"

Unter ben literarifc^en ^^reifc^ärlern, U)el(^e ben ©ieg be§ cloffifc^en 3beali§=

mu§ über bo§ @(^riftt:^um ber 2luf!Iärung§periobe aufju^^alten öerfuf^ten, ift

ber Siölönber ®arlie6 5}ler!el feiner S^it einer ber Be!annteften getoefen. 9li(^t

toeil er feine ©ac^e Keffer ju mocfien getou^t l^ätte al§ 5lnbere, fonbern tneil er

an ^ed^eit unb Unermübli^!eit bie meiften gleichgefinnten ^eitgenoffen übertraf,

na^m ber Sßerfaffer ber „Sßriefe an ein f^^rauenjimmer" unb Herausgeber be§

3)eutfe§e 9lunbfd5au. XIII, 1. 5
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„^yrcimüt^igcn" neben Äo|ebuc bie fi^tbarfle StcHung unter bcn Cppofitioi.

fü^rcm unterer golbenen Siteroturperiobe ein. 6r ^t barum boHauf tjerbic:

ha% bie 9lad^tDc[t feinem 9{ainen nur nod^ in ben „^ntwctiDen" unb in be;;

rrl&utentben 9bti|m begegnet, mit toelc^ bie Kommentatoren bie !ritif(^

@oet^%i^aBen ^) Begleitet ^Ben. $ür bie ^eurt^Iung bcr ^Icxtd unb

Seno^oi iDirb @oetBe'S 6d^toort
.SoOt', U^ UU' no^ ^bett ^ofyc

Scmitb unb fn^ me metfk ii| toor,

IRecM, StNi|tct mb Ito^ite

{>&tia and^ \o Ung* !nne 9hi|^,

9tn%tei^i coIlcQtaliM ixtiba,

gffllali^ rät ^ßoiqtttll auf mt^ fd^mboi/

immerbar f^toeccr toiegen als bie Summe aQer circonstanees att^uuantes, b

ju @unfien beS 5Rannc§ geltenb gemacht tocrbcu fönnm, ber ben .<^mpf gcga;

9^oleon fortfe^te. als bie grofee ^^e^rja^I bcr £cutf(^n oor bem Sieger Don ^en

:

auf ben^nien lag^) unb bon bcm actenmägig feftfle^t, baß er $u bcn fd^limmf:

feiner fritifd^ ©sceffe er^ burc§ bie Skrtrautcn feiner itrcunbe Cicrbcr unb Sßie»

lanb ange^ftet toorben. SBBcr fragt I)eute banad^. ba% ilier!el'>^ '4><ii^«"<i^n*e für

bie Berliner unb gegen bie SSkimarcr ^^d^ule" tocfcntlid^ barauf jurürf ju

fähren toar, bo§ bicfcr ^Jrcbiger be§ altoSteriic^en ,Aut prodesse vohmt aut

delectare poetae'' bie prooibentieHc 3?cbeutung ^reußcn» cbenfo beutti^

oora^ntc. toic hit Ueberlebt^t bcr »'^tcinftaatcrei. unb baß er in einer 3^^ bcr

3^or§errf(!^ft äfl^fd^ec @efid^t§pun!tc immer ioicber barauf jururffam, ba§

es für bie IBocrt^lung beutfd^ @efellfd^ft§suflänbe no{^ einen anbem aH
ben literarifd^ ^agftab geben muffe. Unter bcn ©enoffen unferer ^di xh

^eimr, ber nit^t ber ^Dleinung toarc, „ba§ bie @ninbfteinlegung bd ^aufeS,

tod^^ ein 3?o(! loo^ncn fofl, toid^tiger ifl. al§ feine ü^emolung", unb ba§ bei

^bliciil, ber über ber fittlid^n unb ftaatlic^en ©cfunb^eit eine^ Stüot^tDcfci!?

toa^t, toiii^tigere ^^id()ten erfüllt, aU ber 9üd^ter über bie Steinet bc^ öfli^t:

fc^n @efd§mad^: oor ad^tjig 3^^^^' too biefer Stanbpiinft gleiu b toai

mit einer ^B^^u^^i^^^nd 9*9cn bie bem ifiJil^clm ^Dieif: v>ininbc

Gegenben SeBenäauffaffungen unb mit cinfeitiger ^rteina^mc für boS, tocS t:

bem Staate ^riebrid^'i be§ ©roßen übrig geblieben toar unb ttjo bie
" " * ng bti

9lormen für bie JBeurtliciüing be§ S(^önen in ber J^at bie toid^i:., ;,;iegcn=

]^t ber Nation bilbcte, — Oor ad^tjig 3<i^i^p" f^tte fit^ in« Unred^t, roer feti

3ot öorauscilcn unb einen Stanbpunft einnehmen tojoUtc, bcn er bamala nic^t

SU funbamentiren oermoc^te.

iBcDor auf bie @rünbe eingegangen toirb, tDel(^ bie SBcroffentlit^ung ^

nad^fld^enben lütfjei(^nungcn über ha^ SBcimar ber Schlier» unb (Soetl)e=S

unb über bie l^öu§li^cn 3>erbaltniffe ^rber*^ unb ^nelonb'g rcv^tfertigen,

ein hirjCÄ 3Sort über hm ^C^ebcn^gang be§ ^iannel gefügt, ber biefe ^rinnenmc
al5 einer ber legten lleberlebenben unferer clafftic^en ^itcratiiriieriobe nicb

gcfd^eben fyd, unb ber bereit? oor breißict
-^^

- ^*o ooll^änbig oergeffcr
'-

») SSgL x>. iotptx. ,«oetVi SEBnfe*, «b. 3. p. 317, 320, 327, 380.
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ha^ bie grunblic^ften Kenner beutfd^er ßitetaturgefd^tc^te i^n mit 6c^rtftftettern

aufamtnentnexfen ju muffen glaubten, mit benen er nur ha§ ©ine gemein gel^aBt

l^at, 5lnge^5riger einer beftegten ^Partei getöefen ju fein.

©arlieö ^er!el tüurbe im ^Q^re 1769 (bem ©eburtSja'^re ^la^oleon'g,

2öeIIington'§, ^oreau'§, 6onning'§, Sllejonber öon §umBolbt'§ unb ^Jf^e^emeb

5lli'§) in einem $ßfarr]^aufe be§ hamaU ^alb mittetatterlidfien, erft fünfzig ^a^^re

äuöor öon ^eter bem ®ro§en ber ^one @(f)tüeben oBgetöonnenen Siötonb ge=

boren. Sein in Strasburg au§gebilbeter, öiele ^a^xe in öatnburg anfdffig ge=

tüefener ^ßater toax ein eingeffeifd^tcr S3oltairianer, qI§ fold^er 23eröc^ter ber

ßel^re unb be§ 2Imte§, bem er fein Seben gelütbmet, unb fo aufgemachter ^rei=

geift, ha^ feine im '^a^xt 1770 au§gefpro(^ene 3fiemotion üon ber Stellung eine§

liölönbifc^en Sanbpfarrer» auä) bie lajeften 3<^itgenoffen nic^t äßunber ne!^men

!onnte. 9Jlit einem jicmlic^ reid^ bemeffenen „@ratia(" jur 3tu!^e gefegt, töib=

mete ^er!el ber 2Sater ben 3left feiner 2;age ber 5lu§6ilbung feine§ in britter

@l^e geborenen Sieblingsfo^neS, ber fd§on al§ .^nabe mit bem „6crasez l'infame"

beffcr S9ef(i)eib lt)u§te, aU mit bem lut^eiifc^en .^ate(^i§mu§ unb ber e§ nad^

bem Jobe be§ 3]ater§ (1782) aB ]§ei(igfte ^ftii^t anfo^, bcffen Xrabitionen fort=

3ufe|en unb .^errn Don ^ars' „Consolations dans l'infortune" ebenfo auötoenbig

äu lernen, tüie bie „^fipttres diverses", bie ^orajif^en Sotiren unb bie ^aupt=

capitel be§ SSotjle'fc^cn äöörterbu(i§§. S)rei ^a^re t)erbro(f)te ber oaterlofe ^uabe

fo au§fd§Iie^Ii(i) in ber öäterlic^en SSibliotl^e! unb mit bem Stubium ber römi=

f(^en, franjöfijc^en, englifc^en unb italicnifdjcn ßlaffifer unb 5pfeubo=ßtafft!er

berfelBen, ba^ er für icben regelmäßigen Sc^ulbefui^ ebenfo üerborben tüar, inie

für ben 6onfirmation§unterri^t, ben er öon einem ouf „falbem Sßege" fte^en

gebliebenen g^reunbe fcine§ 33ater§ erhielt. 3^a bie mittellos l^interbliebene ^yatnilie

be§ remooirten $prebiger§ nidjt in ber Sage tüar, ben jungen 5lutobibacten auf

eine beutfc^e öoc^fc^ule ju fenben, mußte berfelbe alB SSeamter einer 9ttgacr

9iegierung§!an3le{, unb — als e§ bamit ni(^t ge^en iüottte — aU „ 3ittformotor

abligcr ^tUfienb" fein §ei( öerfut^en.

©edi^'^a^re feine§ Seben§ (1789 bi§ 1795) öerbrad^te ^J^erM ol§ §au§^

le'^rer in ber Familie eine§ fern ab öon ber großen |)eerftraße öegetirenben

liölönbifc^en @belmanne§. ßin in ber ^^ia^arfc^aft anfäffiger, frifc§ au§ ber

6(^ule be§ .f)errn ^Profeffor taut ^eimgelei^rtcr, in zeitgemäßer 5luf!lärung§-

pl^ilofop^ie fc^tuelgenber junger SSaron unb ein ^^aar in ber Umgegcnb ^eimifc^

geworbene, au§ 3)eutf(^lanb etngetüanberte „.^ofmeifter" forgten bafür, ha^ ber

^umonitdre @ifer be§ neunjeljnjä^rigen 9}oltairianer§ bie gehörige 5ia^rung er-

hielt unb ha^ bcmfelben öon ben neueren beutfd§en ßiteraturerrungenfc^aften

(äßielanb, ^opftoc! unb Seffing) eine getüiffe ^unbe töurbe. 3)ie in biefem

Greife öer^anbeltcn literarif(^en unb äftl)etif(^en ^ntereffen ^^ielten inbeffen nur

!urae ;3eit öor: ungleich lebf)afteren 5lnt^eil, ol§ an 2öielanb'§ 5Jlufarion unb

ber Seffing'fc^en £)ramaturgie na'^m man an ber „©ncijflopäbie", an ^ean

^acqueg 9iouffeau'§ „®efellfc^aft§öertrag" unb an ber 5Jlögli(5§!eit, bie 3^been

biefeg SÖuc^g auf hk SSer^dltniffe ber nä(^ften Umgebung anjutöenben. ^efon=

bereu ßinbrucE ^atte e§ gemacht, ha^ ber einige M^^ juöor öerftorbene S)iberot

naä:^ St. $eter§burg berufen unb öon ber „Scmirami§ be§ 5Zorben§" mit einer

5*
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2tu§5et(f)nunfl Be^anbclt luorbcn tüar, bic öcrmeffene .öoffnimc|cn auf ^3ra!t{f(^e 5tn^

trenbung bctielBen ©runbfä^e tüecfte, bie eben bamotS ha§ ftonjöfifd^e SeBen

Bctüegten. ^erfel griff biefe ®eban!en juerft imb mit öefonbcrcr SeB^oftigfeit

auf, um biefelbcn — fotueit an if)m toat — in ^u§fü^xung ju Bringen.

3in bem gefammten Dften @uro:pa'§ galt tüä^renb ber jtüeiten .^älfte bc§ ad^t=

jc^nten 3ifl£)^'^unbcrt§ bie ^örig!eit be§ leiBeigenen Canbt)oIf§ für ben allein mög=

liefen 9le(i)t§= unb 2öirtl|fd^af"t§3uftanb. 9Hrgenb in ber geBilbeten äöelt !^atte

bicfer 3uftanb fid) fo f(^roff entiüirfelt unb erhalten, iüie in bem burc^ ben norbi=

f(^en ^rieg unb bie iGottertuirt^fd^aft ber 5lad^folger ^peter'g be§ @ro§en ju

Bcttel^after 5lrmut!^ l^eraBgetommenen alten Siotanb. Umftänbe ber öerfd^iebenften

2lrt Ratten fid^ baju öerBunben, bie 0uft jtüift^en ben beutf(i)en Ferren unb

ben Iettif(^=eft^nif(^cn SBeBauern be» Sanbc§ üBer i^r früheres 93k§ ^inau» ju

bertiefen unb ju öerBreitern, unb einen h)irt^f(^aftlic^, focial unb ^olitifc^ gleid^

triberfinnigen ^uftanb ^erjuftellen. 5}Zit benr ^euer ber ^ugenb unb mit ber

Söegeifterung eine§ @(j§ü(er§ ber 35oltaire unb ^at)k fa^te ^aM ben ®eban!en,

eine SBefeitigung ber auf feinem 35aterlanbe fcfjtoer laftenben agrarifd§en

5!Jlifeh)irt§fc^aft ju öerfuc^en unb bie ?tu§tr)ü(i^fe berfelBen an ben oranger ju

ftellen. ^m tiefften 6)e^cimni§ fd^rieB er tüö^renb ber ^al^re 1795 unb 1796

ein breiunbähjan^ig S3ogen ftar!e§ S5u(^ „3)ie ßetten, Dorjüglic^ in ßiotanb,

am @nbe be§ ^^ilofop'^ifd^en ^a!^r^unbert§", in treld^em er ben untüürbigen

3uftanb be§ liülänbifi^en ßanböolB in gtül^enben -^arBen f(^ilberte, ben grunb»

Befi|enbcn 5lbel mit l^eftigen SSortoürfen üBerfd^üttete unb öon ber „gehonten

^^ilofop:^ie" an ber Dlettja bie fofortige 2{uf^e6ung ber SeiBeigenfd^aft forberte;

ni(^t o^ne ^anbgreiftii^e 9leBenaBfi(^t lüar bie 6(^rift bem bamaligen General»

©ouöerneur öon ßiölanb, ^elbmarfc^att dürften Slepnin, gehjibmet trorben. —
2)a§ biefe§ S3u(^ bon @infeitig!citen unb UeBertreiBungen tüimmelte, unb ba^

ber eigentlich entf(^eibenbe ^unft, bk 5lot^tt)enbig!cit einer Dteform im ©inne

ber lüirtl^fd^aftlid^en @elBftänbig!eit bei ^ouernftanbe§, un!loren l^umani=

tärcn unb „ftaat§Büvgerli(^en" @efi(^t§pun!ten ju SieBe in ben 2öin!el geftettt

tüorben tnar, fei nur Beiläufig ertüä^nt: ha^ ^ßerbienft ^Jlcrfel'S, burd§ biefen

5(IIarmruf hm 5tnfto§ ju einer 9leform unleibli(^ getoorbener ^uftönbe gegeBen

unb ba§ @eit)iffen be§ beutfc^en ?lbel§ ber ruffifd^en OftfeeproDingen getoerft ju

^aBen, toax unb BlieB ein grofee§ unb unBeftreitBareS.

^m ^rü^jal^r 1796 gaB ber fed^öunb^tDanjigiä^rige junge ©d^riftfteEer

feine ^ausle^rerftette auf, um nai^ S^eutfi^lanb ju geilen, tüo er bie

„ßetten" erf(feinen laffen unb llniöcrfitöt§ftubien treiBen tüollte. @r toanbte

fid^ Sunöc^ft na(^ ßeipjig, trat bafelBft mit 6eume unb bem i^m öon ßiölonb

^er Befannten S)i(^ter ^uguft ^[Ral^lmann in öertraute Sejiel^ungen, fiebelte aBer,

nac^bcm fein 33ud) im -öerft 1796 erfc^iencn tüar, nai^ ^ena üBer, iüo er ha^

Stubium ber D}]ebicin unter ben 5lufpicien ^ufelanb'§ unb be« (Soetl^e Befreun-

beten 5tnatomen ßober eine SQßeile fortfe^te, um ]\ä) im folgenbcn ^al^re in

SCßeimar nieberjulaffen unb auf bie f^ortfe^ung feiner puBliciftifd^en Slptigleit

öorguBcreiten. 33ereit§ im ^a^re 1797 erf(^ien eine metrifdje UeBerfe|ung

be§ ^popc'fc^en „ßodenrauBl", ^eorBeitungen öon Sdjriften öume'§ unb

9touffeau'§ unb ein „Supplement" ju ben ßetten. 3)ie ®efd)id§te feiner
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batnaltgen SÖerüi^tungen mit (S^^oet^e unb 6(^iIIer '^at her, !^ni fetne§

Seben§ öon bem gefpxetjten 6elbftgefü^I be§ 5lutobtbacten erfüllte eitle unb

teibenfc^aftlic^e 5Rann in feinen, öiele ^o!^re fpäter erf(i§ienenen, ^ö(^ft lefen§=

toertl^en, aber in S)eutfc§lQnb niemal§ Belannt getöorbenen (5(^xiften „©fijjen

au§ meinem @rinneiung§bu(^e" (oier <^efte, 9tiga 1812 bi§ 1816) unb „2)ar=

ftettungen unb ßl^araÜeriftifen" (Otiga 1839) ausführlich erjä^^lt. ®oet!^e'§ S5e=

!anntf(^aft machte er unmittelBar naä) bem @rf(^etnen ber bon bem 3}ere]^rer

ber „alten @(^ule" mit leBl^aftem Unmitten aufgenommenen „36enien" im §aufc

Sober'g. „S5ei meinem Eintritt in ben @efettf(^aft§faol fanb ic§ eine ^o^^ ftatt=

lic^e @eftalt mit einem ©efic^te üoE rul^iger ©röfee unb Stolj, an ben 6piegel=

tifd) in ber ^^U^n Beleuchtung le!§nen unb bie meiften ^rofefforen öon ^tna,

alte in möglid)ftem ^u^e, öilbeten einen e^rfurc^tSöoE laufc^enben (5ir!el um
il)n !^erum. S)en öorangegangenen 5Rod§mittag üBer toar iä) mit mir felbft

unein§ gehjefen, oh ha§ glänjenbe ®enie eine§ 5Di(^ter§ tüo'^l ]^inrei(^enb fei, il^m

ein ^Probuct tüie bie Xenien öerjeü^en ju laffen, unb l)ier fanb iä) ben §aupt=

öerfaffer berfelben, tüie er fic§ mit ^o^em (5el6ftgefü!^l ^ulbigen liefe. 9ioc§ baju

tuaren unter ben @^rfurd§t§DoEen manche ber S5er^ö^nten felbft! 2)iefe @rfi^ei=

nung mad^te einen :^ö(^ft toibrigen @inbru(f auf mid^, ber nie gan^ öertoifdit

toorben ift. Sober fteltte mi(^ ®oet!§en bor. ^aä) ein ))aar getned^felten äBorten

äog i(^ mi(^ in ben ^al6!rei§, nad^ einigen ^Jlinuten au§ bemfelben gurücf,

unb fui^te @oet!^e tneber an jenem 5l6enb, nocl) toä^venb ber folgenben brei ^al^re,

bon benen iä) ben größten 5I^eil in feinem äöol^nort juBrac^te, iemal§ na^^e ju

kommen. S)a§ entgegengefe|te Setragen tüäre unftreitig !lüger getoefen: aber

hit allgemeine Stimme in 3Beimar üBer i^n l^otte nic§t§, bo§

miä) baju aufmuntern !onnte^)."

UeBer bie ätxtei einzigen Begegnungen, hk ^er!el mit © (filier gel^aBt,

tbirb in ben „6!iääen" ha^ golgenbe erääp. „5ll§ iä) 6(5§itter im äöinter 1796

gum erften WaU Befud^te, fanb iä) i^n bon ßrän!lic^!eit erfd§öpft unb mifelounig.

©ein (Sefprä(^ tbar nii^t tno^lt^uenb, toenigftenS für einen ^remben ni^t; un=

geachtet feiner fe!^r gütigen ©inlabung ging i^ alfo nic^t e^er tbieber ju i^m,

ol§ ba iä) im Begriff tbar, ^ena ^u berlaffen. ^^t fanb ic^ il^n in feinem

©arten, gefunb unb :^eiter. ©ein gciftboEe§, tbietbol^l ettba§ Iram^f^aft ge=

fbannte§ @efi(^t, fein fd)arfe§ 5luge, l^atten biel einne:^menb @rgreifenbe§, o:^ne

fd^ön 3u fein, unb fein Benel^men hjar unBefangen unb anfpru(^§lo§ ; aBer bk

l^olBe ©tunbe, bie td§ bie§mal Bei il^m juBrac^te, ift aud§ ber ganje ®enu§/

toeld§en mir feine perfönlid^e Be!anntf(^aft getbä'^rt l^at. £)ie feltenen Befuij^e,

bie id^ bon äöeimar au§ in ^eno mad^te, tbaren ju lEur^, um fte ju ettbo§ 5ln=

berem aU ©efd^äften anautbenben, unb al§ ©dljiller im ^al^re 1804 nad§ Berlin

^) Sm jtoeiten S3anbc ber „Sarftettungen unb 6^ara!tenfltfen" l^at 3Rntd ben 3fn'^olt ber

mit ©oef^e „gcnjed^fcltcn SBorte" toiebergegeften. ©oef^e j^rac^ bei ?Dler!el'§ (Sinttitt in bie ®e=

feEfc^aft öon ben ^lünberungen ber f^ranaofen in Ütom; aU 3JterIel ber aJiöglic^Ieit grtoä^nung

t^at, bafe bie Oläuber auä) bie öaticanifc^en greifen an fid^ ne'^men lönnten, erfolgte ftatt jeber

Stnttoort bie SSemerfung: „Sie finb ja an bie 2Banb gematt." 9Jler!er§ ©egenBemertung, bofe

ajlormorplotten abgejagt »erben fbnnten, blieb unberüc£i'ic|tigt.
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tarn, Ijaik i^n meine SSeuxt^eilunc^ bcr „35raiit öon ^c))'ina" ju fel^r gegen

mi(^ öetflimmt, qI§ bofe iä) i^n ptte anffnd^en mögen.''

3tt){f(^en tiefen jtoei SSefui^en fjciik bic 5In!nüpfung intimer S3e3ie;^un=

gen jtnifd^en gerbet unb 5Jlei-!el ftattgefunben , nnb biefe ttjaxen bofür ent=

fc^eibcnb getüefen, bQ§ 5Rei!eI auf bic 6cite ber (Scgnex be§ nomentlic^^ öon

J^xau ^erber mit unöerl^o^lener 5[Ri§gunft angefei^enen 3^ic^tei§ bex „^axia

Stuart" unb ber „Sraut öon ^leffina" übertrat. €h feine SSerftimmung gegen

©oettjc i^m öon |)aufe ou§ jur @m^fe^lung Bei Berber gereichte, toiffen tüir

ni(^t. l^otfadje ift, ba^ .^erber ben i^m öon einem no^en ^reunbe, bem 9{igacr

©uperintenbenten B. @. ©onntag, empfol)Ienen jungen ©c^riftfteller mit offenen

5trmen aufnahm, in bie Intimität feine§ .^aufe§ 50g unb Bei jeber Gelegenheit

Bcgünftigte, unb ba§ ^rau |)erber fic^ in ber g^otge tnieber^olt ber geber 5Jler!er»

Bcbiente, trtenn fie il^rem tüac^fenben Unmut^e gegen bie Beiben S)io§!uren Suft

matten tüottte, bic ben lHu!^m if)re§ ©atten 3U öcrbunMn Begannen. — Sincn

U)i(f)tigcn 2)ienft crh)ie§ bcr ban!6are greunb be§ ^crbcr'fc^cn öoufe§ ber öerrin

be§feIBen, al§ ©c^etting in 33cranIoffung ber Befannten gegen gid^te gerichteten

3)enunciation öffentlii^ ben S3emci§ bafür antreten tnoHte, ha% ber 235cimarif(^e

^err ®cneral=6uperintenbent f. 3- minbeften§ cBenfo Bcbenüic^e 2)inge gefagt

!^aBe, mie bcr in!riminirte ^rofeffor bcr ^^itofop^ie. 5(uf ^rou .f)erber'§

bringenbeg @rfu(^en tüanbte ^crfcl fi(^ pcrfönlic^ on 6(^etting, ber jum 35er=

jic^t auf feinen 5pian Bcftimmt U)urbe.

5[Rer!er§ erfter 3(ufent^alt in SOßeimar mar t3on nur öorüBcrge^enber S)auer.

Sßie er felBft Berichtet, Bcf(^rän!te fein bamaliger S5er!e^r ftd) auf ba§ |)erber'f(^e

^au§ (in mcld^em er u. %. ^can $aul !cnncn lernte) unb auf ben unt)ermeib=

liefen S3öttiger, ber in bem !c(fen, fd^reiBIuftigen unb rü(ffi(^t§Iofen literarif(3§en

3)raufgängcr einen BraudiBarcn ^ßerBünbeten mittern mochte ; ben Beiben 6(^IcgeI,

feinen fpötercn crBitterten ^cinben, mar 'IRerCel a(§ g^reunb bc§ §erbcr'f(^en

|)aufe§ Bereits in ^ma geftiffentlic^ ou» bem SBege gegangen, — mit ©(^etting

!^atte er nur bie eine ertüöl^nte Serül^rung: ftanb bod^ |)erbcr in ^olgc feiner

^e^be mit ^ant, mit ben „^ialeftifern" auf gefpanntem ^n%e. inmitten ber

S^orBereitungen ju einem 1799 crft^ienenen (üBrigen§ ööHig tuertl^Iofen) SSud^e

„2)ie SSorjcit Siö(anb§, ein S)en!mal bc§ 9litter= unb 5pfaffcngeifte§", erhielt

^er!el im AperBft 1797 ben Eintrag, al§ ©ecretär be§ bänifc^en ^inangminifterg

(trafen ©d)imme(mann (be§felBcn, ber auf bie 5lnregung S3aggcfen'§ 6d)iEer

me!^rere ^a^xc in großartiger SQßcife unterftü^t l^at) nad^ ^opcn^agen ju gelten.

@r griff nac^ furjcr UcBcrlcgung ju, lernte auf ber 9ieife in bie bänifd^e ^aMpt=

ftabt ©leim in ^alBerftabt, "OJ^at^iag 6laubiu§ in 2Banb§Be(f, Seon^arb äööd^ter

in |)amBurg, GerftcnBerg in 3lltona unb 3iein^olb in .^iel !ennen, öcrmod^te

ber i^m in .^open^agen gcBotencn ©tcttung inbeffen fo hjcnig ©cfc^marf aB5u=

geiüinnen, ha^ er biefclBc im ^lobcmBcr 1797 tüieber aufgaB unb nac§ SBcimar

äurürffe^rte.

S)te nad^fte^cnb mitget^eilten SÖlättcr ftnb einer au§fül^rlid§cn 6c^ilberung

beSjenigen äßeimar getoibmet, mel(^e§ 5}ler!cl Bei feiner 9{üd!e!^r au§ Äopcnl^agcn

öorfanb unb in meld^em er (furjc UnterBrcc^ungen aBgcrcc^nct) Bi§ jum ^crBfte

be§ ^a^re§ 1799 öertücilte. ^icbergefd^rieBen ftnb biefe S5emcr!ungen toäl^renb ber
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öteraigcr ^Ql^re bicfeg ^Q^r^unbert§ unb ^'toax in bex 5lBft(^t, bie in ben „©üjäcn"

unb ben „^DarfteKungen" offen geloffenen fiücfen au§äufüEen, bc§ SSerfQffer§ litexattfd^e

SSergangenl^ett öot ber 5^QC§it)eIt ju ted^tfertigen unb ha^ in ben ©(i^tiften genannte

gefammelte autoBiograpl^ifi^e Material aBfdilie^enb ju tjeröoßftönbigen. 3)ie S5e»

fi^toetben be§ ^o^en 5IIter§ ^aben 5Jler!el an ber 5lu§fü:^tung biefer ?Ibft(5§t

öerl^inbett, öon beten ©tnfte eine gange ^Injo^^l int 2ßefentli(^en gleid^lautenber,

unöoHenbet geBIieBener ©nttöürfe 3eugni| ablegt. 5[Rit @reifen:^onb ge«

f(^tie6en, Betoeifen biefelBen, ba§ bex im ac^tjigften £eBen§ia!§r üetftotBene 35et=

faffer Bi§ an ba§ @nbe feiner Sage int 93oE6efi| feiner geiftigen Gräfte unb ber

eigentpntlii^en SSett)egIi(5^!eit geblieben ift, bie and§ ben f(^tüä(^ften unb ber=

oltetften feiner 5lrbeiten ben Oieij öerleÜ^t, ber entf(Rieben au§gcf^roc§enen 5Jlei*

nung§äufeerungen nie gang fel^lt. ^a% bie ^a^xt \üotji an ber abfpred^enben

8(^ärfe, aber ni(i§t an ben ©runbgügen t)on 5!)JerM'§ äft^^etifc^ent Urt!§eil eth)a§

5U änbern öermoi^t liatten, öerftanb ^iä^ M einem ^anne feine§ ©d§lage§ öon

felbft. ^n biefer 9{üc£ftd§t ^aben aüe SSertreter ber 5luf!lärung§fc^ule, bie me^^r

al§ blo^e 5^o(^beter toaren, ^^amilienä^nlid^teit gegeigt.

S)ie tüeitcr unten abgebructten Slufgeic^nungen fc^liefeen mit bem ^a^re 1799.

^0 5Rer!er§ §au^ttptig!eit erft in bie folgenben, für feinen gefammten fernem

2eben§gang entfc^eibenben ^al^re fiel, unb ba ber feiner 3eit öielgenannte 5!Jlonn

na(^ ber ^enoer ßataftro^^e öon 1806 £)cutf(^lanb t)erlie§, um nur ein ^al
unb für lurge Seit gurüdguteljren, fo erfi^eint im 3»i^tereffe ber S5oIlftänbig!eit

geboten, auf ben in ba§ neunge^^nte ^ö^i-'^unbert fattenben Xl^eil feiner <B^iä\ak

in ^ürge eingugel^en.

3m 6ommer 1800 fiebelte WzxM öon Sßeimar naä) SSerlin, bann für

Jurge 3eit "a<^ §ran!furt a. b. O. über, tno er ben S)octorgrab ertoarb unb

eine äßeile SSorlefungen l^ielt. Um biefe !^zit entftanben bie berüchtigten „SBriefe

an ein f^rouengimmer über bie neueften ^robucte ber fc^önen Siterotur in ^eutfd^»

lanb", in benen ^erber, äßielanb unb (Sngel auf Un!often 6(5§iIIer'§ unb (Soet!^e'§

öer^errli(^t, in§befonbere eingelne 5lbfc^nitte be§ gauft, 2ßii:^elm 5Jletfter unb bie

©(j^iEer'f(^en „SQßeiberftürfe" (5Jlaria ©tuart, Jungfrau öon Orleans unb SSraut

öon 5)leffina) einer im eigentlid)ften 6inne be§ 2Bort§ unöcranttüortlic^en .^riti!

untergogen unb nebenbei hk aufftrebenben 9?omanti!er al§ :|3olitif(^e unb äft^etif(i§e

Sleactionäre bitter angefeinbet inurben. Sluf ben 5lnt]§eil, ben ^rau ^erber unb

anbere 9^eiber ber beiben Unfterblic^en an biefcn 5!Jiiffetl§aten genommen, gelten

tötr !^ier ni(^t näl^er ein; bie begüglic^en 5publicotionen ber „@rengboten" öon

1870 ^aben öon bem ^i^mmer ber bamaligen literarif(^en 6liquentüirt!§f(^aft ein

^ilb enttüorfen, hem nid§t§ ]§ingugefügt gu toerben brau(i)t. — ^n SSeiiin, bem

©i|e ber alten @(^ule unb il^rer ^einbfd^oft gegen bie beiben §eroen, fanben

bie 1801 unb 1803 öeröffentlid^ten „Briefe" fo öiele 3"ftiwtmung, ba§ bem

SSerfaffer al§balb bie ßeitung be§ literarifc^en 5ll^eil§ ber „6^ener'fc§en Leitung",

fpäter aud^ bie 3^!^eater=6!^ronit biefe§ einflußreichen S3latte§ übertragen

töurbe. 1803 begann berfelbc bie Verausgabe eine§ h)ö(j§entli(^ etfd^einenben

Unter'§altung§blatte§ „ßrnft unb St^erg", beffen Erfolge fo glängenbe löaren, ha^

5Rer!el auf ^o|ebue'§ 5lnbrängen beffen „greimütl^igen" mit feinem ^Eournol öer=

einigte. Einfluß unb ^Verbreitung biefe§ ^ournalg na!^men in bemfelben Wü%c gu,
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in töeld^em ^erJel öon betn Itterorifc^en auf ba§ polittfd^e ©efetet üBerging,

um feinem gliü^enben |)Qffe gegen 5Mpoleon unb bie franjöftfc^e .^enfd^aft über

@üb= unb Sißeftbeutfd^lQnb 5lu§brurf ju geben unb hk Aktion jur ©ommlung
um ben %t)xon „gtiebrid§'§ be§ ßinjigen" einjulaben. 2)ic ^olitifd^e 9{ubrif

be§ „greimüf^igen" (bie ben für bie bamaligen SSerl^ältniffe beseidinenben 2^itel

„5Jli(^tpolitif(^e 3eitung" fül^rte) tuurbe öon ^ai)X ^u ^a^x, fpäter bon 5iummer

äu ^flummer auf Untoften ber literorifd^en erweitert, jebeS ©reigni^ be§ S^ageg

auf feine S3ebeutung für bie ^u'funft 2)eutf(i)lonb» unb $preu^en§ geprüft, unb

mit einer @ntf(^ieben!^eit, bie in ben ^Berliner 9tegierung§!reifen peinliches ^t§=

fallen erregte, ju einer allgemeinen S5ol!§betnaffnung aufgeforbert. 3)a§ ber ©(^h)er=

pun!t öon ^er!er§ Einlagen unb 9ieigungen auf bem politif(^en unb nic^t auf

bem literarif(5§en (SJebiete lag, trat mit befonberer S)eutlid§!eit bei Gelegenheit

ber @rf(^ie^ung $Palm'§ ]§eröor, an tüelc^e ber „f^reimüt^ige" 5lufrufe jur 9{a(^e

!nüpfte, bie in gan^ Europa abgebrüht unb befpro(i§en tnurben, unb bu felbft

in $pari§ @inbru(f machten. S)iefelbe rü(fft(^t§lo)e |)eftig!eit, bie ^lerlel jum

bevTufenften ßritüer feiner 3cit gemacht l^atte, erttjorb bem mulmigen, für 2Bar=

nungen ber ^^^reunbe tüie ber ^einbe feiner ©ac^e Oöllig unjugänglit^en ^anne (ber

bie 9i!^einbünbler bereits im ^dt)xz 1804 al§ 9?ationalt)errät^er bel^anbelt feigen

tuoEte) bk Unterftü^ung ber l^eröorragenbften ©i^riftfteEer ber ^eit. @r erfreute

ft{^ ber ^JHtarbeiterfc^aft 5llejanber Don ^umbolbt'S unb ^o:^anne§ öon 531üller'§,

mit bem er bie Verausgabe einer politifi^en SageSäeitung plante. 2)er „(Sang

ber ©reigniffe" beranla^te 5Jlüller (ber tüenig fpäter eine ^inifterftettung in

bem 5Jiapoleonif(i§en ^önigrei(^ 2ßeftp!^alen übernal^m) gum '3ia^iä)i auf biefeS

Unternehmen; 5l^er!el aber fu!^r fort, in 5profa unb 33erfen ben 5lational!rieg

gegen §ran!rei(^ ju prebigen, ben gefürd^tetften ^ann in Europa mit ©pott

unb ^o^n ^u überfi^ütten unb ben toan!enben 5Jlut]§ ber berliner burd^ 2:röftun=

gen mit ber öon 91orben ^eranrüdfenben rufftfc^en öilfe aufjuric^ten. 9li(^t

ol^ne Ütui^mrebigleit berichtet er in feinen „(Erinnerungen au§ bem ^al^re 1806",

nod^ am 2;age be§ @intreffen§ ber ©(^re(Jen§!unbe öon ^ena fei ein im „i^xei=

mütl^igen" öeröffentli(S^te§ „©d^lad^tenlieb" (eine öon 2;i^ierfc§ gebid^tete Obe an

ben ©eift ^ermann'g) öon berliner Surrenbefc^ülern ouf offener 6tra§e gefungen

tüorben. — Sßenige ©tunben fpäter töurbe 5)ler!el ju bem ©ouOerneur öon

©c^ulenburg befi^ieben, ber i'^n bringenb aufforberte, bk preu§if(^e ^auptftabt

äu öerlaffen unb ben 2Beg nac§ Dften einjufdalagen, auf ben ftd§ jal^lreid^e ^lüd^t=

linge bereits frül^er begeben l^atten. „9Zo(^ öor 5lbenb," fd§lo§ ber ^inifter,

„toerbe iä) bk fernere Serabfolgung öon 5pferben unterfagen." 9Jtit ber i^m

eigenen jä^en §artnä(figfeit jögerte allerlei, ben i^m ert^eitten 9tat!) ju befolgen

— erft als i^m bk berüchtigte, mit ben SBorten „Ütu'^c ift bie erfte 25ürger=

pflid^t" fd)lie§enbe ^roclamation ju (Sefid^te fam, gab aud^ er bk ©od^e öer=

loren, beren ^ienfte er fein Seben ]§atte mibmen motten. (SJemeinfam mit feinem

S5eiieger tnanbte er fic§ nad^ ©tettin, bann nac^ Königsberg, — aHentl^alben

begegnete er ber gleid^en 9Jlutblofig!eit, aHentl^alben mürbe fein 35orfd§lag, bk

SSeööllerung bnrdl) bie öffentlichen SBlötter ju ben Söaffen ju rufen, als unauS=

fül^rbar jurüd^getöiefen. ©o blieb nid^tS als bie MMk^x in bie ae^n ^a'^re äu=

öor öerlaffenc ^eimat^ übrig, ^m ^ecember 1806 traf Wzxtd in 9iiga ein.
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too er forton feinett bouernben 3Bo!finft| auffc^lug, um in „©u^plementölättern

aum ^tcimüti^igen", fpäter in ber Leitung „S)er ^u]ä)amx" ben Begönne»

nen ^am|)f gegen ^ronheic^ fortaufe^en, fotneit ha^ unter ben burc^ ben

Silfiter ^rieben öerönberten ümftänben möglich h)or. 3)en §ö:^e^un!t feiner

bontoligen 2;^ätig!eit Bilbete ber Söinter 1812/13, hjo ber „3ufc^auer" l§eimli(?§

nad^ ^urlanb gefc^muggelt tüurbe, um hk öon ?)or! Befehligten )3reu§ifc^en

Gruppen üBer ben @ang ber ^rieggereigniffe im Innern 9{u^lanb§ ju unter=

rillten unb auf bie 6oIibarität rufftfc^er unb :preufeifc^er ^ntereffen '^injutüeifen.

— S)ie im ^dijxt 1865 erfi^ienene 6(^rift „5)or! unb ^Paulucci, ^ctenftütfe unb

SSeiträge jur Ö5efc§id)te ber Sonüention öon S^auroggen" (öon 3- @c!arbt, Seipjig,

SSeit unb So.) l^at biefe Spifobe in ber ^efc^id^te öon 5)ler!er§ puBliciftifc^er

3ßir!famfeit fo einge!^enb erörtert, ba% 2ßieber!^olungen on biefer «Stette gefpart

toerben tonnen.

Xrol ber il§m 5lnfang§ in 9liga Befc^iebcn getüefenen iournaliftif(^en Erfolge

bermoi^te ber §erauBgeBer be§ „3uf(^ouer" in feinem ®eBurt§tanbe ni(^t me^r

iöeimif(^ ju tüerben. @r füllte fit^ qu§ ber Sßelt tüeggefe^t, öon bem beutf(^en $uBIi=*

cum öergeffen, unb in ber ^ortfe^ung ber !ritif(j§en ?lrBeit ge!§emmt, burc§ toelc^e

er fid) einen 9^amen gemodit ju ^aBen glauBte. 35on ben 1812 öeröffentlii^ten

„6!i53en" tnaren nur toenige ©jemplore auf ben beutfc^en S5üd§ermar!t gelangt,

ber öon biefer ©(i^rift fo gut töie gar !eine ^lotij nal^m. ^a^n tarn, ha%

dJltxM au(^ in feiner §eimot^ bie bominirenbe 6teIIung nic^t 3u ertöerBen öer=

mochte, hk er al§ „^reunb §erber'§, äöielonb'S unb ©ngefg", unb al§ in ber

großen beutfc^en Söelt Berül^mt gelnorbener 2age§f(^riftfteUer in 5lnfpruc§ na!§m.

@oet^e unb ©dritter ää^^lten au^ in ber tüeitoBliegenben beutfd^en Kolonie am
9tiga'f(^en unb ^innifi^en 5!JleerBufen fo jai^lreic^e unb fo entfd§iebene 5tn^änger,

ba^ ber anfpru(^§öoIle (Segner ber SBeimarer S)io§!uren öielfad^ öon ben eigenen

£anb§leuten angefeinbet unb lä(^erli(^ gemacht tüurbe. 2Bie in S)eutfd)lanb, fo

log auc§ in ben Baltifc^en Säubern ber eigentliche ©c^töerpuntt ber ^ntereffen

auf bem literarifc^en ©eBiete, unb töog ber 3Sorh)urf, „gegen ®oet!^e gef(^rieBen

an ^aBen", fi^tüerer al§ ha^ 25erbienft, in Reiten allgemeiner gntmutl^igung mann=

l^after ^^ranaofenfeinb getöefen ju fein. 5luc^ !^ier getöann hk aufftreBenbe, bem ^dU
gef(^ma(i entfpred^enbe romantifc^e @cf)ule al§Balb ha^ UeBergetoi(^t üBer ben

Mtu§ ber „alten" ©röfeen, äu benen m^xtd ^ielt. @in im Söinter 1812 ju

S)orpat gefc§rieBene§, ^'öä)\t geiftrei(^e§ ^uppenfpiel „3)ie ^prin^effin mit bem

©d^töeinerüffel" giBt üBer bie bamaligen Stimmungen unb üBer ha^ 3}er'^öltni§

ber ©eBilbeten ju ber äft^etifd^en X^eorie be§ „3uf(^auer§" fo c§ara!teriftif(^e

5lu§lunft, ha% ein poar fur^e 5lnfül§rungen au§ bemfelBen geftattet fein mögen.

^er §an§tourft tüirb nad^ ben 9tigaer ßiteroturauftänben gefragt unb ert:^eilt

barauf bie folgenbe 5lnttüort:

„aSßie UM man nidit in 3tiga bie ©id^tfunft,

SBenn anä) nic^t al§ Äunfi, fo bod^ als 51 id^t fünft!

S)a fd^lägt jeber SSäcEet unb Sober,

<Bxä) felber bie poetifd^e 3lber,

S)a fättt fein ©perling üom Ütaf^^an^badE),

So fc^aßt if)m eine ^länie nad^.
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2)oc^ treibt f)m ©arlicb, ein ^al6=Sitcrat,

Sßiet Unfug§, fd^retbt unb jd^rett beSparat.

3)a§ 5lerld)en "^at btc fritifd^e JRaube,

Unb toenn'ö it)n judft, jd^reit er „Sapere aude"'),

Stoljirt umf)er toie ein Äofabu,

Unb WD ttiQö gcjc^iet)t, ba fc^aut er ju.

3lud^ legt er @ier mit Sturm unb SSli^en,

Unb ift'§ gef^an, finb'§ eben „©fijäen"."

2ln einer anbern 6tettc l^etfet e§ öon ber, feit bem 5lntt)Q(^ien be§ ©d^tüeine»

iüffcl§ äut ^Partei ^ettel'g üBergeciQitcjenen „^rinscfftn"

:

„Sßon ©oet^e toitt fie gar nic|t§ meijx wifjen,

^at aü' jeine 2Ber!e inB 3^cuer gcfd^mtffcn,

SBeljauptet, bafe er fein 2)eiitfc^ üerfte'^t^),

Unb „im 5ßurpurtalare barfuß fle'^t"^),

2)er ©c^eEing i^r nun feinen ©d^ißing gilt,

(SBeim blofeen 9iamen jd^on »irb fie teilb)

3lber «Dterfcl unb ßo^ebue (^agot unb ©fi§)*),

©inb i'^re ^olbgötter unb Urgenie§^l"

^n bcf Hoffnung, bu ©uperüuc^en unter feinen Sonbileuten tüiberlegen unb

feine frühere beutfd^e 6tcIIunc} toiebereroBern ju fönnen, öerlie^ ^er!el ju 5ln*

fang be§ ^a^reg 1816 9tiga, um fic^ naä) ,;\c^niä^riger SlBtoefen^eit auf§ 51eue

in SSerlin niebersulaffen. S)q§ ber 3eitgef(^ntad^ fi(^ feit 3l6fd)üttelung be§

franjöfifi^en ^od)§ gänjlit^ öcränbert unb nidjt nur ben öeroen be§ clQffifd)en

3^beali§mu§, fonbern auä) h^n 3iomanti!ern ju einem öollftänbigen ©iege über

bie „alte ©(^ule" berl^olfen ]^atte, tuoHte ber ftarrföpfige ^ann eBenfotoenig

tüdijx i^aBen, luie ha% ber „Freimut fjigc" öon 1806 im Saufe ber hjelt6ett)egenben

ßreigniffe, bie feitbem ^reufeen unb 3)eutf(^lanb getnanbett unb umgeftaltet Ratten,

6i§ auf ben Gliomen öergeffcn iüor. ^it ®ubi|, bem be!onnten §oläf(i)neiber,

<^alenberf(^riftfteller unb ^ournaliften öerBanb er fict) oI§Balb nad§ feiner 9tüc!=

!e^r in bie preufeif(^e §au^tftabt (Sommer 1816) gur |)erau§gQBe einer 3eit=

f(^x*ift, bie er in 5tnfniipfung an hu ©lonäjeit feiner fc^riftftellerifc^en Erfolge

„^rnft unb ©(^era, ober ber olte greimütl^ige, ein politif(^=literarifc^e§ 3ett=

Blatt" nannte. ®uBi|, ber bie 3Serf)äItniffe unb Stimmungen be§ „neuen

1) „Sapere aude" lautete ba§ au« bem „^reimüt^igcn" hierüber genommene ÜJlotto bc§

„3ufi^flU"§".

2) gine ä^nlid^e ^'^rafe toar im „jjfrcimüttiigen" gebrandet hjorben.

^) SSgl. bie „Sriefe on ein ^^rauenjimmer".

*) 3tDei .^auptfarten in bem bamali »eit oerbreiteten Jaroljpiele.

^) 5Ric^t minber ergö^Iic^ alä biefe 3luäfätte gegen SJlerfcl ift bie in berfelben SBurleäfe ent*

^altene g^arafteriftif Äo^ebue'» (oon »elc^em 3Jlerfel fid) übrigen^ fd^on im erften 3ol)re ber

Leitung be§ „greimüf^igcn" in Unfrieben getrennt unb ber ben etiemaligen ©enoffen in ber^ßoffe

„^err ^Werj ber ßritifu§ unb üiccenfent" bitter ber'^ötint f)atte).

„(5r frifet 3tnefboten unb jietit fie ttjie 35änber

3tu§ ber 5^afe aU bunte „X^eaterfalenber" —
28alb tt)ut er 2;t)aUen, aU toär'B 'ne X^io (eftt)nifd^e SBauernbirne),

SBolb bu^It er gar mit ber ernften Älio,

S)ann lieft er ben a3o§ (nämlid^ SuliuB)

Unb blicft in ben ©^liegel unb gibt fid^ *nen flu|."
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Deutfc^lanb" unbefonflener 6eiitt:§ei(en mochte, qI§ fein je^n ^a^te lanq au§

bemfelben entfetnt flctrefenet, an^ (SrunbfQ^ tüc![tc^t§Iofer College, 309 [iö^ na^
hzm @xf(^etnen bet öier erften S^umtnetn öon bem öexfe:§lten Untetne^tnen ^uxM,
^Jletlel oBer fe^te ba§fel6e noc§ Bi§ jum 5l:pnl 1817 fort, um fobann einen

^JlitorBeiter nnb SBefannten qu§ ftü^^exet 3eit, ben unglütfli^en, f(^liefeltd§ bet=

l^ungerten ^uliu§ öon SSofe (benfelBen, bet Bei Gelegenheit einer SSeurtl^eilung

bet 9{ei(^atb'f(^cn „SSetttauten SStiefe" ^o|eBue al§ ^tontatüet üBet @^a!efpeate

geftettt ^atte) ju feinem ^fJod^folget ju matten. S5eteit§ am 1. ^uli 1817 toutbe

bet „Qlte |^teimüt:§ige" füt immet ^u ©toBe gettagen. 5Jlet!el oBet tnanbte

fic§ naä) SBeimat, fonb inbeffen auä) ^iet bie 5^enf(5^en unb 33et^ältniffe

bctatt, ba% et Balb tüeitet teifte unb e§ f(^lie^li(^ üBet ^iä) getüQun, —
feinen jal^lteic^en ©egnetn ^ut ©ati§faction — unDettic^tetet Sac^e in bie t)et=

loffene §eimat:^ autütfäule^ten, bet feine litetarifc^en ^i§etfolge natütlii^ !ein

®e:^eimni§ geBIieBen tüQten. 6eine Steifeeinbtücfe legte et in bet, tto^ moni^et

l^öc^ft äutteffenben S3emet!ungen üBet bie bomolige politifc^c Soge ööttig unBe=

met!t geBIieBenen ©c^tift „2)eutfd§Ianb, toie iä) e§ na^ einer äe^niä:^tigen 51B=

tpefeui^eit tnicbetfonb" (2 SSänbe, atiga 1818) niebet.

S)ie legten ätoeiunbbteifeig ^a^^te feine§ ßeBen§ :^Qt ©atlieB ^et!el ununtet=

Btod^en in unb Bei 9iiga (auf feinem ßonbgute 2)e^!in§l§of) jugeBtacJ^t, oB=

inec^felnb qI§ Sanbtüitt^ unb ^PuBlicift f^dtig, glürflic^ t)et:^eitat:^et unb im
@enu§ eine§ Befd^eibenen, aBet augfömmlic^en S5etmögen§, beffen ßtttäge feit

bem 3^a^te 1820 butc^ eine ^^enfton öetmei^tt tt)utben, hk ^dfet ?llejanbet I.

Bei Gelegenheit bet 5luf^eBung bet ßeiBeigenfi^aft in Siölonb bem ölten S5ot=

lämpfet füt hk ^tei^eit bet „Setten" au§gefe^t ^atte. 2ln ben ?lnf(!§auungen

feinet ^ugenb l^ielt bet tnunbetlid^e ^eilige fo jäl^e fcft, ha% et ben ettoä'lnten

@mQnci|iQtion§Qct au§fd§lie^lic§ öom „ftaat§Bütgetlid§en" 6tQnb^un!te Beutt^eilte

unb in einet ^eftfd^tift „3)ie fteien Setten unb @ft]§en" t)et^ettli(i)te, o^ne ge=

tüa^t äu tnetben, bo§ hk gefommte ^afetegel in h3itt:^fd§Qftli(^et 9iütfft(^t butc§=

au§ t)etfe:^tt h)ot unb nid^t einen ^ottfc^titt, fonbetn einen 9tüd^fc§titt gegen ben feit

bem^Q^te 1804 Befte:^enben ^uftanb Bebeute. — ^it bet ^ebet BlieB betunetmüb=

lid)c ^ann noc^ öiele ^a^te lang tptig — gtfolge füllten i^m aBet ni(^t me^t

Bef(Rieben fein. 3)ie öon il^m tebigitten ^eitfc^tiften (ba§ SageBlatt „S)et 3"=

fc^auet" unb bie öon 1827 Bi§ 1838 l^etauggegeBene 3öoc^enf(^rift „^ptoöiuäialBlatt")

Beteiteten bem ölten SiBetolen fo unetttöglid)e 6enfutf(|eteveien, ba% et hk !^ei=

tung 1831 in onbete §önbe üBetge^en ließ, unb bofe hk Söoc^enfc^tift 1838 t)et=

Boten hjutbe; auf feinen S5üc§etn — in§Befonbete ouf ben toegen Ü^tet 35eittöge

3ut 3eitgef(^i(^te :^ö(^ft lefen§n)ett:^en „^otftettungen unb ß^atoltetiftüen au§

meinem SeBen" — loftete bet S9onn, ba% fie öon einem ^onne l^ettül^tten,

„bet gegen Goethe gefd§tieBen !^otte", — bet eine 2öeile ßo^eBue nol^e geftonben,

unb ben bie jüngete äßelt l^öd^fteng au§ SSatn]§agen'§ Bo§:^aftem 5po§quilt „Testi-

monia auctorum de Merkelio, b. i. ^otobieSgöttlein füt GotlieB 5Ret!el",

konnte. ^iä)i einmol gu einet S5etüdfft(^tigung in ben neueten 5lu§goBen be§

„6ont)etfotion§=Seji!on§" l^otte bet SSetfoffet bet „SBtiefc on ein ^toueuäimmet",

bet le|te litetotifd^e SSotlömpfet im ^omipfe 5llt=$pteu^en§ gegen ^fio^ioleon, e§

Btingen fönnen.
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SSon bei: öffentlichen 2:^ätig!eit 30g '^)\nM ftd§, nad^bem er ftebäig ^a^xe

alt getüorben )x>ax, in bie StiEe feine§ ßanbgut§ jutücf, bQ§ er tüäl^renb

feinet legten SebenSja^^re nur noc§ f)öd§ft feiten öerlte§. 3)a§ er nod§ am
9tanbe be§ ®rabe§ on bem ©ebanlen einer 9{eci^tfertigung feiner 33ergangenl)eit

Bi§ sule^t feftge'^olten, Bezeugen bie nac^ftel^enb öeröffentlid^ten SSlötter. '— 3)a§

^ntereffe, ba§ biefelben Bieten, ift ein boppelteg. derlei'» ?luf5eid§nungcn cnt=

l^alten einmal eine ni(|t gan^ unöebeutenbe ^In^a^l neuer, Bi§'^er unbe!onnt

getoefener 2!^atfad)en ou§ bem SBeimorer Seften ber ^a^re 1798 unb 1799,

toeldie tro| ber eigent!^ümlidjen 5J^arteifteltung be§ SSerfofferS für triol^lbefdieinigt

gelten !önnen. ^it Söielanb unb ^erber ^atte 5)ler!el in fo intimen Sejiel^ungen

geftonben, bo§ feine 5Ritt^eilungen üBer biefe Männer ben 61§ara!ter fortgcfe|ter

unb unmittelBar au§ ber nöc^ften 51ä!^e angefteöter S5eo6a(^tungen tragen. 2öo

biefelBen ollju fuBjectiö gefäröt unb burd^ .^erlel'S Sitelfeit Beeinflußt finb,

t)errät!§ fi(^ ba§ auf ben erften SBliif, iueil ber 33erfaffer naiD genug ift, ben Sefer

üBeratt in feine .harten feigen ju loffen, — Beh3U§t au§gefpro(^ene Untüal^rlieiten

oBer tüerben bem Bei aEer Seibenf(j^aftli(l)!eit unb 6elBftgefäüig!cit e^rlid^en

5)lanne ni(^t nad^getriefen toerben lönnen. — £'ie ^auptfad^e aBer ift, ba§

5J^er!el bie 3Beimarer 3uftänbe feiner !^di unter gonj anberen al§ ben bamal§

maßgeBenben @efi(^t§pun!ten Betrachtete unb ba^ er in biefer 9tü(ffi(^t öon ben

SSöttiger unb ^o^eBue cBenfo bifferirte, toie Don Denjenigen, bie um bk „gemeine

Deutlic^!eit" ber Jßer'^ältniffe be§ alten Sßeimar ben „golbnen S)uft" poetifc^er

5Jlorgenröt^e ju toeBen gett)o!^nt finb. 3)erfelBe ^ann, ber in äft^etif(^en 2)ingen

ben 6tanbpun!t einer Vergangenen @pod§e öertrat unb fict) öielfad^ al§ laudator

temporis acti geBerbete, Befaß, tüo e§ fid^ um fragen be§ it)irfli(^en, in§Befonbere

be§ ftaatli(^en SeBen§ l^anbelte, uuätüeifell^aft eine 3iemli(^ fidlere Söitterung ber

neuen ^nt Sein Unöermögen, ft(^ an ber ibealen ©eite be§ Söeimarer Mein=

leBen§ genügen ju laffen unb in bie lünftlerifd^en ^ntereffen berfelBen auf=

3uge!^cn, berröf^ ben mobern gearteten 5Renfd§en, ber hk i^n umgeBenben

^uftänbe öor Willem auf i'^ren realen ®el§alt unb il^re @nth)ictlung§fö]^igfeit

prüft. 5Daß „allein bie ^ünftler bamal§ ben ed^ten ßeBen§ge!§alt, ber ben \üixt=

lid§en ^i^ftöttben fel^lte, Befaßen, unb ha^ fte bem Bloßen gcfunben 9}tenf(i)en=

Perftanbe bemgemöß 6pott unb §o!^n entgegenfe^en burften" (^ul. ©d)mibt,

@efd§id§te ber beutfd^en Siteratur I. p. 9), :^at allerlei aHerbing§ nie öerftanben, oBer

oud^ nic^t öerftel^en unb einräumen bürfen, tüenn er al§ seitgenbffifc^er ^PuBlicift

mit ber 9iation (ober, toie man bamal§ fagte, „mit bem ^uBlicum") in 3"=

fammen'^ang BleiBen unb bemfelBen fagen tüottte, h)o§ bie Söeltul^r gefd)lagen

l^oBe. Daburd^ "max aBer mttBebingt, ha% fein Urtl^eil üBer Dinge, bie nid^t

bon biefer äöelt finb, auf ber großen, gemeinen ^eerftraße BlieB. Die in ben

nad^fte^enben SSlättern mit aufgenommene 33ergleid^ung ^tuifd^en |)erber unb

©oetBe ift in biefer ^infid^t Bcfonber§ d^ara!teriftifd§. @ie ftettt fid^ al§ getreuer

5lBbrudE ber 5lnfd§auungen Derjenigen bar, bie Bei ber SGßenbe be§ ^ai^r^unbertS

bie Durcf)fd^nitt§Bilbung ber 5}littelclaffen repräfentirten. 9tüdEftd)tlid§ ber ent=

fd^eibenben 5Pun!te Befleißt jttiifd^en biefen um ba§ ^afjx 1840 niebergefd^rieBenen

Jßoten unb bem ©tanbpunlte ber „^Briefe" Pon 1801 faum ein Unterfc^ieb.

@§ fei fd^ließlic^ Bemer!t, baß 5Jler!el, aud^ nad^ bem Urt^eil il^m nid^t
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Befreutibeter 3citc}enoffen, öon guten, gefäEigen UmgongSfoxmen (tüte ^^x. Squu

in feinen 5luf3ei(^nungen fagt), „ein tec§t netter, gietlii^er DJtann Don öieler ge=

fettiger Söitbung" toax. äßenn @oet!^e il^n in feinen „^fnöectiüen" ben „iä)axman=

ten üeinen 5Rer!el" nennt, fo beftätigt ha^ bk ©(^ilberungen, ttjetdje ®u6i|

unb 5tnbere öon ber !aum mittelgroßen, ober tnol^lpro^ortionirten §igur unb

bent feingefc§nittenen ®eftc§t be§ 6etoegli(^en , formgetüanbten Siölänberg ent=

toerfen, ber ein unter^^oltenber unb lieBenStoürbiger @efettf{5§Qfter fein !onnte unb

namentlii^ in feinen, geBilbeten ^roucnlreifen gern gefeiten toax: auä) in biefem

Stütf bQ§ birecte ®cgent()eil feine§ — il§m eigentlich immer Qnti:pot'§if(^ ge=

tnefenen — ©enoffen .^o^eBue, ber noc^ @. W. 2lrnbt'§ unüertoerftic^em 3ßupt§
ba§ 5lu§fer)en unb bie Sanieren eine§ „mtfticferS" ^^otte. — ^erM'S ^xi\)ai-

leBen unb fittlid^cr 6:§arQ!ter tnaren bur(^ou§ oc^tBor, — feine §ouptfe!^(er, mQ§=

Iofe§ ©elBftgcfü!§t unb rü(Jftd^t§Iofe 9?e^t:§aBerei, ftetten ft(^ al§ ^probucte be§

eigent^ümli(^en Silbung§gange§ eine§ in ber ©infamteit aufgen)a(^fenen, au§fc§liefe=

li^ öon ber 3Gßei§^eit ber 5luf!Iärung§literatur genö^^rten 5lutobibacten bar.

goft einunbac^t^ig ^a^re qU getnorben, ftarB ©orlieB 5Jler!eI am 9. Wai
(27. 5lpril a. 6t.) 1850 ouf feinem Sonbgute £)ep!in§^of.

äö c i m a V.

„^aä) bem $piane, ü6er ben ic^ mit Berber gefpro(^en, mi(^ ganj

eigentlich 5um ^puBliciften für ^eutfc^lonb QU§3uBilben, toonbte xä) bie onbert-

:^alB folgcnben ^a-^re (Januar 1798 Bi§ Sommer 1799) tl§eil§ gu literarifd^en

5lrBeitcn, t§eil§ ^u Sfieifen an, öon benen iä) immer tnieber naä) JEßeimar

5urütf!e!§rte. 5Jleinc fo oft tüieber^olte 3Cßieber!e!^r mai^te, ba% bie @in=

h)o^ner mic^ Balb qI§ ju il^nen gehörig Betrachteten, unb ic^ faft felBer

e§ tl^at, bie !leine ©tabt tourbe mir fe'^r lieB. Ungeachtet !aum l§alB fo

groß unb Beöölfert al§ Erfurt, Betrö(^tlid§ Heiner unb toeniger BeOölfert

al§ ©otl^a, fonnte SBeimar ju biefer ^eit für bie -öauptftabt STpringeng gelten,

ober töor e§ bielme'^v. ^er (Seift ^od^geBilbeter Humanität, ber f(^on feit me'^r

ol§ einem 5D^enfd)enolter bie 9tegierung Befeelte, bie Berü^^mten ©c^riftfteller, bk

fte öerfammelte, felBft ba§ 2!^eater, bü§ einzige ftel^enbe ju jener ^tit, maä)kn

e§ baju, Befonber» feit ber nur noc§ bie ernften 2ßiffenfd)aften, al§ Kenner,

lieBenbe -^erjog t)on ©ot^a gealtert toar. ^ebe Oeranftaltete ^eier ober öffent=

lic^e SBeluftigung, Bcfonberg iebc§ neue ©(^aufpiel führte au§ ben ©tobten ber

Benai^Barten Sönbi^cn, unb felBft öon ben (Gütern biele Si^eilnel^mer nad§ SBeimar.

@§ jogen felBft manche abiige ^^^omilien für ben SBinter bort^in, tok nac^ einer

glönjenben Üiefibenj unb felBft mand^e ßngldnber unb ^ranjofen ließen \xd} bort

förmlich nieber unb ]§atten al§ 5lu§länber Beim §ofe ben 3utritt ^u allen ^eften,

fie mochten öon 5lbel fein ober nid^t. 5ltte§ biefe§ tourbe burc^ ben literarifd§en

9tu^m ber ©tabt fo öer^^erilic^t, ba% man üBeratt, in 2)eutf(^lanb nid§t nur,

fonbern aud) in anbcrn Sönbern, äöeimar al§ einen toic^tigen ©langpunlt Be=

tra^tete, ju btm man toeit^er toattfal^rtete. f^reilic^ fc^tüanb bk ^o'^e 35or=

ftettung fei|r Bei längerem SSertoeilen bafelBft. @§ ließ nid^t lange t)er!ennen,

ba% ber ^ürft eine§ Sänbc§en§, ba§ ungefä:^r 150,000 ©intoo^ner l^atte unb

nid^t öiel me^r al^ eine 5Rittion ©ulben eintrug, auä) Bei bem liBeralften unb

geBilbetften ©eifte ni(^t öiel unb nic^t mit 5lu§bauer für ^unft unb äßiffenfc^aft



78 2)eutf(^c giunbjc^au.

t^un !onnte. 5lIIe ^eiTltd§!etten 3Setmat§, oBgletdE) mit ©eift unb &t\6)maä

geleitet, "maxm nur einjetne S3lt|e in bi(^ter S)dmntetung, bie fi^nell oerlofcS^en

unb immer bie alte 5Dun!ell^eit äuxüdEliefen : oöei; freiließ ^aüte jebem ein lange»

Bonnern in ben ^^itfc^riften nod^. 6§ !onnte nid^t anbet§ fein, ba (Stobt unb

Sanb 3U !lein für grb§ere Seiftungen inaren. ^ä) geftel^e, ba§ mir bei jeber

9tütffet)r au§ einer ber bebeutenben Stäbte, bk iä) noc^einanber Befud^te, bie

^leinftäbterei, bk bort i^errfc^te, unb bie arge 6^iePürgerlid§!eit felBft in ben

35er!^ältniffen ber ^o(^6erü!^mten Wdnmx, bk bort lebten, cinleu(i)tenber unb

5ule|t unerträglii^ tüurbe. ^m §erbfte 1799 fe'^nte ic^ mi(^ nad^ Berlin jurütf,

ba^ i^ im f^rül^ling !§otte !ennen lernen, iä) eilte bortl^in unb fam nii^t tüieber.

3)o§ ba§felbe ©efül^l ber S5ef(?^rän!ung oud§ bei 5lnbern in Söeimar unb ^ma
ertoo(^te, fobalb ba§ literarifd^e Seben in ben größeren ©tobten an ^luffd^tnung

getoann, betücift ba^ 5lu§h)onbern ^öttiger'g nad^ 3)re§ben, fo öieler ^profefforen

au§ ^eno naä) 5)lün(^en, §atte unb SBcrlin. f)ier toixtU üotäüglic^ ^ufelanb,

fobalb er fid^ in ber großen 6tabt eingelebt ^atte, bal^in, ba^ 6d§iKer eine

Situation angeboten tnurbe, bie ju benu^en i^n nur ber 2;ob öer'^inberte. 3)o§

(SJoetl^e felbft ]iä) in bem engen 3^aume 2Öeimar§, ob er i^n gleid§ getüiffermafeen

be]^errf(i)te, ni(^t immer be^^aglid) gefüllt, gef)t ft^on barau§ ^erbor, ba^ 6d§iEer,

ber i^n unb feine 6timmung bo(^ WoU genau fannte, lein S5cbcn!en l^atte,

barauf anzutragen, ba^ auä) ©oet^e ju SSerlin ongeboten toerben mö(^te, toa§

i!^m felber betnittigt tnorben: er mu^te bo(^ tno^l ©rünbe -^aben ju glauben,

ba% ©oet!§e lommen toerbe. @§ tnäre in ber X!^at artig getoefen, tnenn ber

SSerfaffer „ber 5}lufcn unb ©ra^ien in ber ^Jtarl" fid§ felbft ebenba angeftebelt

^ätte, too, tüie er gefagt, „5llle§ getrocfnet aufleimte", ^ä) glaube aber, ba^ e§

für ba§ @enie unb bk ßelebrität ber beiben großen 2)id§ter ein ®lüdf tüar, ba%

fte nic^t famen. 5lngene!^mer gelebt l^ätten fte toal^rfi^einlit^ al§ öorl^er, aber

fo ©ro§e§ gefd^affen !^ättcn fte nie, al§ in bem länblid^en ©tabtleben 2^l)üringeng.

Sie Ratten i^re§ 9f{u]^me§ eine 3eit lang reid^ genoffen, ii^n aber ni(^t öergröfeern,

olfo audö ni(^t in feiner ^rifd^e er!^alten lönnen.

äöeimar getnann, nad) aHen bamaligen 5fia(^rid§ten, einen größeren ©lauj

unb 2;on feit ber 9}ermä]§lung be§ bamaligen ©rbprinjen mit einer loiferlid^ ruffi=

fd^en ^rinjeffin. 5lud^ bie ©taat§!räfte muffen burd^ ben erl^ö^ten ©elbumlauf be=

beutenb getüonnen l^aben, fotoie bk inbuftrieüe Xl)ätig!eit unb äßol^l^aben!^eit

ber 6tabt. ^ill§ id^ biefelbe 1817 tnieberfa^, toar fic burd^ bie öerftellung be§

©d^loffe§ unb man(^e§ bebeutenbe ©eböube toerfd^önert unb bie ©intüo^ner^a^l

faft um bie §älfte öergrö^ert, ungeo(^tet ber l^arten 6df)idEfale, bie über ii^r ge=

iüaltet l^atten. ^^r £)idt)terglan3 toar freilid§ crlofd^en. @oetl)e aöein hjar üon

ben ^oetifc^en §eroen no(^ übrig, gob bem ^publicum, na^ meinem Urtljeile, ober

nur nod§ SSetoeife feiner SSeroltung. ^d§ burd^irrte ben ^or! ju STieffurt mit mclon=

d^olifd^en ©efü!^len unb eilte toeiter.

steine Seben^tüeife p SBeimor toor im ^o'^re 1798 unb 99 angene'^m.

S9öttiger'§ Sorgfalt öerbonlte id§ eine bequeme 2[ßol)nung. ^c^ arbeitete befonber§

im SBinter 1798 om Sloge oiel, o^ 3u 5}^ittag im ©aftl^oufe unb om 3lbcnb

bot ber S3efud§ bei einer befreunbeten gamilie, ober eine gebetene ©efettfd^oft

ober ba§ j^^eoter er'^eiternbe ©enüffe. 3)a§ 2e|te U)or, £)an! fei e§ ber Siberoli»

tot be§ ^er^ogg, ein hjo^lfeileg SSergnügen. S)ie toenigen ©reife, bk fid^ nod^
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mit mit bet batnaltgen 2)QrfteEungen auf ber SOßetmorifd^en SSü^^ne erinnern,

fanben tüal^rfci^einlic^ fo toenig aU iä) mäimaU in mel^reren Bebeutenben Flotten

ba§ üBerBoten, toa§ £)emoifette ^agemonn in claffiji^em ©efang unb eblem

©^iel, ^Jlabame SSedfer, ©oetl^e'g ©up'^roftne, in reijenber 5lnmut!^, ©raff unb

Seder im ernften ©(^aufpiele, leifteten. @§ öerfte:§t fi(3§, bofe nie ein Ieere§

<^au§ ben ©enu^ f(!§mälerte, hjo^l aBer t^at, Bei ber S)ar[teIIung Bebeutenber

neuer ©tütfe, UeBerfülIung bagfelBe, bie Befonber§ an 6onnaBenben öon ^ena

'^er, naä) geenbigten Kollegien, jufammen flo§.

6eIBft ba§ tuar ein @enu§, bie Dielen öon SSergnügen öer!lärten (Sefic^ter

um ftc§ 'ij^x 5U fe^en. @§ goB 5lBenbe, Befonberg Bei jn^eiten ober britten 95or=

ftettungen, hjo miä) ha§ SeoBac^ten biefeS @(j§Quf|3iel§ mel§r Beschäftigte unb

ergö|te, aU toa^ auf ber Sü'^nc öorging. S3efonber§ unt)erge§lic§ ift mir ein

5lntli^, an bem eine§ 2lBenb§ faft Bi§ jur UnBefi^eiben'^eit mein f8lid !§aftetc.

@§ h3ar ha^ eine§ ®reife§, ber auf einer 6eitenBan! bii^t hinter bem Drc^efter

fo§, fo ha% hk Stamme e§ Beleuchtete. @§ n)ar ni(^t fd^ön, unb bie feinen, geift»

bollen 3üge beSfelBen zeigten eine gemüt^lid^e 5lBfpannung nur, toenn ber alte ^err

mit feinen 9ta(^Born gleichgültige Söorte tnec^felte. ^t^t ging ber SSor'^ang auf unb

ha§ 5lntli^ in ben %n§hmd ernfter ?lufmer!fam!eit üBer, bie, fo tnie hk ^n=

trigue anfing, jur S^eilna^me tourbe, bie immer leB^^after hjurbe, je me!^r bie

3Sertr)iiflung tt)ud§§. ^ebe fro^e äöenbung berfelBen Begrüßte eine freubige ^iene,

jebe Beben!li(^e eine dngftlit^e. ^a, i^ \ai} fein 5lugc jutoeilen öor ^o^n fun!eln,

bann toieber fi(^ Oom hjeii^en ©efü^le trüBen. SSei glücklichen SBorten be§

2)ic^ter§ nitfte er freunblic^. Bei mißlungenen fc^üttelte er mifeBittigenb leicht

ben ^opf. 3utoetlen Betoegte er bie Sippen, fprac^ leife. ^n ben ^tnifc^enacten

unter!§ielt er ftc^ ru!^ig unb fa^ gleichgültig auf hk SSerfammlung ^in, boci§ al§

hk 6c5§lu§fcene eine glücflic^e 5luflöfung gaB, fci^ien er tief aufjuatl^men

;

h)enigften§ Blitfte er mit frol^er 3ufrieben'^eit um fic^ ^er. ^ä) fragte feinen

9laci^Barn, oB er tüirllici) toä^renb be§ 6piel§ für fic^ gefproc^en? ^a! ^n ein=

gelnen ©jaculationen. SSei ben Streichen ber jungen SBuBen im @tücf T§at er ge=

fagt: „5)u foEteft mein 6o^n fein!" S)er alten 9iän!emac^erei "^at er leife 3U=

gerufen: „Vetula pravissima!" S)em jungen 5Jläbc^en, ba§ öerfül^rt toerben

fottte: „ßinbcj^en! 3:rau' i!^m nici§t^)." ^^ tüar fo glütflic^, ben 5lBenb mit

i'^m au effen. 3)a§ (Sefpräci^ !am auf ha^ ©tücf : er erflärte e§ für fel^r mittel=

mäßig, l^atte e§ fc3§on l^alB Oergeffen. Unb bennoci^ — — . 3^! benn ber Seruf

be§ £)i(^ter§ ift ©efül^l, ha^ tük ein too^lgeftimmteS 5leol§fpiel ber leici^teftc

äßeft burc^at^met unb Befeelt. @§ ^M auf, unb n)a§ e§ tönte, ift auf immer

gefc^tüunben — toenn bie ^unft e§ nic^t ber giac^Bilbung tüert;§ finbct. ^ener

@rei§ aBer tnar Sßielanb, ber, nac^ meinem Urt:^eil, größefte 3)ic^ter ber

beutf(i)en 5Jlation. ©eine üppig reici^e 5ß:§antafte unb fein jarteg ®efü!§l ^aBen

nici^t hk getoaltige ©c^tnungfraft be§ ^topftotf'feigen , nic^t bie ]§oc3§genialifci§c

^ecf^eit be§ ©oet^e'fc^en, nic^t bie erfc^ütternbe ©mp^afe be§ ©c^itter'fc^en, aBer

mit l^ö^erer ^unft, al§ jene brei §eroen Befaßen, fc^uf er ©ci§önere§, SSleiBenbere§.

ein fo tüunberlici)e§ äßunbertoer! , toie ber 5}leffio§ ift, liätte er fic^ Oon Oorn

l^erein gar nic^t ju fc^affen entfc^ließen lönnen. 3)en erften Sl^eil be§ „^^auft"

1) Sögt. ©renäBoten, 1867, III.
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l^dtte er ntd^t f(^rei6en, oBer auä) mäji beit fonbcrBaren ^el^Ic^riff Begel^en !önnen,

einen jtoeiten 2:^cil geben ju tüoEen, fo iDenig aB fold^e ^^e^ler mit folc^er

§cnli^!eit berfi^leietn !önnen, tuie ©c^illct ben ®eban!engang 5. S. „Scr

SSraut öon ^effina". 5Jlit reifer, öoKenbeter ^unft öertüonbte er ben 9iei(|=

tl^um feine» ®enie§ ju ber tabellofeften, reijenbften 6d§öpfung unferer <Bpxaä)t:

junt „DBeron". —
DJlit Eintritt be§ Sontmer§ tüurbe Söeimor in ber Siegel Inieber eine ge=

tüöfinlid^e, nid^t gro^e Sanbftabt. 3)ie Sc^Qufpieler gingen nod^ £au(^ftäbt, bie

i^ontilien öom ßonbe feierten auf i^re föüter jurütf unb nur einige 2lu§länber

Blieben jurüdt: ber el^entalige S)e))ntirte pr ^fiotionolberfammtung 5Rounier,

@raf 3)umQnoi§, einige anberc Emigranten unb ein paax Englänber; einige ber

hJo'^I^abenbften unter ben ©intno^nern reiften in ein S5ab ober belogen einen

©orten. 5lud^ ber .^er^og machte ^äufig Steifen; bie .^eräogin = Butter 30g

naä) Xieffurt; nur bie regierenbe .^erjogin mit i^ren .^inbern Weh in ber

©tobt; t)on ben @intt)o!^nern faft nur, tnen ein fortloufenbeS ©efiS^öft feftl^ielt.

2Bq§ mic^ betrifft, iä) ^ielt meine SSiHeggiotur in 2^ieffurt. ^m (Sommer 1798

I)Qtte i(^ ein fel^r einfaches ©tüb(^en öon einer SBauemfrau gemiet^et ; im folgen=

ben ©ommer eine faft elegante 3i?io^nung öon brei 3i^^<^^'" i^ -^aufe eine§

§ofgärtner§. ^n biefer er!^ielt \ä) jutöeilcn auigejeidinete 33efu(^e. |)erber unb

feine f^^amilie unb ein paax ^rembe lomen einmal, iä) glaube jum Kaffee, ju

mir. SBielanb a% eine§ 5lbenb§ mit ^al! unb beffen junger ^rau in meiner

3unggefettentöirt!^fc§aft ^u ?lbenb, töoju i(^ aber in ber blüf)enben Stofenlaubc

be§ l^erjoglic^en ©artend l^atte berfen loffen. 3)ie ©c^tnefter ^o^ebue'§, bie

©enatorin ©ilbemeifter au§ SSrcmen, in bereu §aufe iä) ben Söinter öor^er fel^r

gütig tnar aufgenommen töorben, nal^m mit einer fe!^r rei^enbcn lioi^tcr eine 60I«

lation hti mir ein. 58öttiger unb Slnbere f^a^ierten oft gu mir '^erauS. 5Jlan fte^t,

iä) l)ätte eine 5lrt ^au§ machen !önnen, tüenn e§ niäit ju !oftbar für mi^ ge=

toefcn tnäre. 5Reine :^o(i^fürftli(^e 5^ad)barin unb i^r Heiner .^of t:^aten mir

burc^aug feinen 3iöang an. ^ä) lufttnanbelte be§ 5Jlorgen§ in il^rem lleinen

5par!, ber aber eigentli(^ nur au§ gtüei ober brei ft^ottigen SSaumreil^en

atuifd^cn ber ^Im unb einem SSergranb beftanb. ^d) arbeitete in einer !leinen

©rotten!^ öl^le , bie auf bem 9ianbe biefer le^teren ftanb unb eine tt)eite 5lu§ftd§t

getüö^^rte. 3" 5Jlittag mad^tc ic^ einen ©pa^iergang burc^ eine ü|3pige 3Biefe

unb im ©chatten be§ 3)itfi(^t§ eine§ fd^önen ©e^öläeg nac^ SCßeimar, um an ber

Söirt^gtafel im „(Saft^of gum ©rb^rinsen" ju effen, tüo ^öufig ^^reunbe an ber

^Jia^ljeit 2;i^eil na'^men. S5on ^^it 5U ^eii mochte id§ !leine Steifen naä) ^ena,

©rfurt, ©otl^a, ©fenac^, ^a'^la ; — einmal aud^ auf ein ))aar $IÖod§en nac§ 2)re§ben

unb in§ ©rjgebirge, im Söinter 98 auf 99 nac^ Hamburg, Sübed, 33remen unb

SSerlin. äöer meine burd^auS ätnangglofe SebenStüeife fo!^, prie§ mic§ fe-^r

glüc!lid§. i^ü^^lt' id^ mic^ fo? — 5^ein! iä) ^atte öom SSaum ber ©rlenntni^

genoffen, :^atte in einer Steige großer ©tobte ba§ Seben in Iröftig ftrebenber

2;!^ötig!eit gefeiten, feinte mid§ banad§, felbft ^)ro!tif(^ babei einjugreifen burd^

literarifd^e 5lrbeiten, nid^t aber blofe für biefe ha ju fein."

(6in ©(^lu^artifel im nöd^fien .^eft.)



9Sifber ttU5 bem ^^erfitter ^eßen.

5m f)ev5Ctt öon S3erUn.

Sief brin in 3llt-Berlin ift eine !leme @tta|e, bie ^Pa^enftta^e, unb in

biefer Strafe ein !leine§ §ou§ mit einer toei^en Soteme, bie mix beibe fe!§r

lieb finb, ba§ §qu§ imb bie @trQ§e. 2)ie te|texe erinnert miä) auf eine an»

genei^me Stßeife on bie Pfaffen, toelc^e öormal^, in ber lot^ölifc^en 3eit, unb

qI§ man no(^ plott in SSerlin fprac§, l^ierfelbft getüol^nt unb ber gangen ©egenb

fid^erlic^ ein bepbige§ ^nfel^en öerliel^en ^a6en ; ol§ ber SSifd^of öon SeBu» §of
^ielt in ber S5ifc^offtra§e, ber öon SSranbenBurg in ber Mofterftrofee, ber %U
öon Sennin in ber |)eiligengeij't[tra^e, unb ber SSifc^of öon .^oöelBerg in efien

biejer $pa)3enftro^e felBft. 3)iefe ^Prälaten, oBjtoar fie nun lange fii^on in (Sott

ru]^en unb eine 9Za(^foIge ni(^t gefunben, ^aBen boc^ ben 6tra^en, bie no(^

immer nai^ il^nen ^ei^en, unb ben öenoc^Barten, hk glei(^fam im S5ann unb

^rieben ber ^arienürc^e liegen, (5tma§ ^interlaffen, ma§ mitten im ®eräuf(^

unb @emü!^l, unb tro^ ber SSeränberungen ber ©egentüart, bie gefegneten Sage

jurücfruft, mo ba^ SeBen aH^^ier gemö(|li(^ ging, too man hinlänglich 2Rufee l^atte,

bem |)errn ju bienen, fein SoB in §ora, 5Reffe unb S5e§:|3er ju öerüinben unb

bajtoifd^en i^m ban!Bar gu fein für alle§ ®ute, tüa§ er ber Bebürftigen Kreatur

an 8peif' unb Sran! Befeuert.

5)ie§ ift e§ anä), ma§ mir an bem fleinen |)au§ in ber kleinen Strafe fo

too^l gefättt. @§ ift einftödig unb oltmobifc§. S3or feiner ftet§ geöffneten aSogen=

t^ür ^ält gemeiniglich ein f^rad^ttoagen, f)oä) mit Säd^n Belaben, benen man,

au(^ mo man e§ nid§t miffen foEte, bod§ anfielet, hü% fie etma§ ^äftige§ ent=

l)olten; in feinem ouggetretenen f^lur, in einer 5lrt Beftänbigen §al6bun!el§, Be=

megen fic§ ©eftalten, bie, mit il^rer lebernen ©c^ürge unb mol^lgenä^rten $Perfon

öon aEen menfc§li(^en SCßefen am meiften SSraufnec^ten gleichen; unb au§ bem

engen .§i3fc§en !ommt ein 5Jlal3geru(^, ber 3lEe§, tt)a§ man ried^en !ann, on

SieBlic^!eit üBertrifft. 3)amit ber Sefer e§ toiffe: bie§ ift bie 5Jiälaerei be§ Be=

rühmten $pa|enl)ofer'fc§en S3rau^aufe§, ba^ einft, in Bef(^eibener SSorjeit, ol§ e§

Smtfd^e atunbf^au. XIII, 1. . 6
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feine ^polöfte brausen am ^xkhxidi^^ain no(^ ttii^t -^atte, ft(ä§ mit biefen Saulic!^=

leiten Begnügte on einer (Stette, tüeld^e bie S^robitionen einer ^riefterlic^en 33ergan(^en=

l^eit fo cilü(!Ii(^ öeteint mit ber (Erinnerung on 35erlin§ erfte unb öltefte S^rouerei.

i)enn bo§ 5tnben!en on biefe qii§ bem 15. ober 16. ^a'^r^^unbert lebt in bem

S^lamen ber I)ier einmünbenben SBrau^ouSgaffe fort, ßlofftfc^ ift ber S5oben unb

urgemüt^^lic^ bog ^neipc^en, ha§ fid^ in Befagtem §aufe, gu rechter §anb unb

ebener 6rbe, bit^t Bei ben Särfen unb ^jSferben unb S5rau!nec§ten, in troulid^em

^tac^Barberl^ältnife eingeniftet !^Qt. Wan mog !ommen, "voarm man toill, im

Sommer ober 3Binter, \a felBft am !^etten 5!Jlittag, fo Brennt 2xä)i in biefem

longen, niebrigen ^^mmer mit ben tiefen ^enftern, unb ha^ ift e§, h)a§ i^m,

in meinen 2lugen, fo fel^r ^ur @m|)fel§lung gereii^t; man !ann fid^ immer, ®ott

tüei^ tooB, einBilben, tuenn mon fid§ l^ier ju feinem ©lofe nieberläfet, unb Brouc^t

fi(^ ni(^t öor ben fteifeigen 5[Renf(^en ju fd^ömen, bie brausen auf ber Strome

!^in= unb l^errennen. 3lufeerbem ftel^en l^ol^e 35orfä|e öor ben ^enftern. ^ommt
man aBer jur SBinterg^eit !^ierl§er, fo Brennen nid§t nur bie Siebter, fonbern in

bem eifernen €fen in ber @(fc praffelt ein ge'^örige§ ^euer, ba§ feinen rötlfilic^en

Sdfiein tt)eit!^in üBer ben gu^Boben tüirft; unb h)är' e§ nur be»]§alB, um biefer

3ei(^en e(^ter ©aftfreunbfd^oft toiKen, fo !äm' ic§ gerne l^ierBer, oBtüoI)! id^ eine

tüd^tige SBcgftrede öon ni(^t öiel tueniger aU einer ©tunbe ju mad^en !§aBe, Bi§

id§ angelongt Bin. ©emütl^Hc^e ßeute t)er!ei^ren l^ier — üeine SSeomte, öornel^m=

li(^ be§ ^Qgiftrat§, S3ud^!^alter, ßomptoiriften unb ^rocuriften ber umgeBenben

@efd§äft§gegenb , i^nbuftrieEe ber mittleren Orbnung, 3lböocatenfd§reiBer unb

fonftige ©etel^rte — louter Bratoe Männer, bie ^ier enttoeber Mittag l^alten,

ober ftc§ jum ^Jlittage öorBereiten, inbem fte ber roftlo§ ba^inftürmenben SBelt

ein rü!^mli(^e§ Sjcmpel geBen, bo^ ber gute 5[)lenfd^, fofern er nur tüiH, audf)

in SÖerlin unb mitten am 5Eage, tüenn bo§ SeBen in boEer SÖetöegung ift, immer

nod^ 3eit !^at, feinen ^rü!^fd§oppen ju trinken, eine §anb im ©olo ju nel^men,

einen tleinen 6!at ju fpielen ober bie 3e(^e au^jutüürfeln. 2Benn ic§ bie ßnöd^el

roffeln unb foltten l^öre, toäl^renb bie ^Ritttüinterfonne gelBlic^ burd§ bie ©d^eiBen

l^ereinf^eint unb mit bem ©c^immer ber ®a§flammen fic^ mifd^t, bann üBer!ommt

mid§ ein ©efü'^l ber 5i)on!Bor!cit, ha^ e§ in biefem ;3iQtnmert^al fold§' traulii^er

äöinfel no(^ giBt ; unb mir tüirb gon^ ^fäffifd^ tool^l ju 5Jtutl^, al§ oB id^ nid^t

in ber ^apenftra§e ju 33erlin fäfee, fonbern in irgenb einem ^lofter^of ^u ^ün=
d^en ober ÜiegenBBurg, bereu -^eilige ja längft anä) bie ^Patrone ber großen 33rau=

]§äufer getüorbcn finb. ^ein @lü^li(^t, feine SBu^enfd^eiBen unb allerlei ^^erratl^

bon 3i^tt ^^^ ©(^alen unb trügen Bringt mid^ l^ier in ben feltfamen 2Biber=

fiprud^ einer !ünftlid^ 'hervorgerufenen ©timmung; unb nid§t§ ift !^ier ftilüoll,

al§ ber Neuner alten berliner ©d§lage§, ber toeber eine germanifd§e ^fadfe trägt,

nod^ eine mobifc^e tüei^e ßrabatte, fonbern am ^^xad feiner 33öter feftl^dlt unb

an grofee ^irinfgelber nid^t geiüö'^nt ift. ^nbeffen Beginnt c§ am ©tammtifc^

ftiEer ju tuerben; ba§ ßnöd^eln öerftummt aEmälig, hk harten ru^en, einer

nad§ bem anbern üon ben (Säften er'^eBt ftd§ — „^a^ljeit, meine .^eiTen!" ruft

e§ Balb ^ier, Balb bort, ba§ 3iwmer toirb leer, unb in brö'^nenben .«^längen

tjom 9tatl)l§au§t]§urme fc^lägt e§ ßin§.

Unb nun nod§ ber ;3bl)l[e bie ©legie. SieBer ßefer, giß 5Dir !cine 5)lüi)e,



23Uber au§ beut Setlinec Sebcn. 83

bte§ f^le(i(^en ttMf(j§en SßergnügenS Qufjufud^en. ^t§ 3)u ^id) in SSetoegung

^efe|t ^aBen toirft, tft e§ nid^t tne^t; id^ ^abe 3)tr'§ gefi^ilbert, tüte e§ in ben

leiten Sogen feinc§ 3)Qfetn§ toax. SQöenn £)u l^infommft, tt)ti*b bte !^albe ^apen=

ftrafee üetfc^tüunben, niebetgenffen, ein ©d^utt^aufen fein; unb tnenn S)u nad§

«in ober glnei ^o^ten tt)iebei-!e:^x[t, toitb toa:^xf(^einli(^ ein „^xa^tbau" fte^en,

too ba§ einftö(!ige |)qu§ mit ber tüeifeen Soterne ftonb, unb im @rbgef(^o^, an

©teile be§ unfc^einBoten ^neipd§en§, üielleid)t ein „oltbeutfd^e^" 23iei;^au§ fein

mit ele!trif(^er S5eleuc§tung unb Willem, h3Q§ fonft noc§ baju geboxt.

5l6er fürchtet bovum nic^t, ba^ xä) nun in Magen ausbrechen unb auf hm
jltümmern be§ Keinen ^üben^ofe§ fi|en toexbe, tüie ber $pro^:§et ^^i-'eniiaS auf

benen öon ^^i-'itfalß^- @itt ©tue! Bi§ an ba§ Mittelalter rei(^enber 9temini=

fcenjen ift ^ier Eingegangen, ba§ einzige, toelc^eS toir in ^Berlin l^otten; aber e§

ift !ein ^ubel borum Bei ben Reiben, no(^ großer Jammer Bei ben ^l^riften

ober Bei ben 3i"ben, toeli^' Ie|tere jumal ni(^t üiel @rBauli(^e§ l^ier erleBten,

too man fie im Meinen 3übent)of äufammen^ferd^te unb auf bem 9leuen 5Jlar!t

üerBronnte. SBenn man lieft toa§ in 9tom Oernii^tet unb ^erftört h)irb, fo

!ann man \iä) üBer ba§ tröften, h)a§ tük in SSerlin auf ^Jlimmertoieberfel^n Oer=

lieren. 2Qßie ein 3fieinigung§tüerl ift hk £)emolirung§orBeit ber ^aifer=3BilEelm=

ftra^e burc^ bie fc§mu|igften unb Oerrufenften Cluartiere bon 5llt=S5erlin mitten

burc^ gegangen unb l^at fie niebergelegt. Unb jum erften 5Jlale ie|t toe^te bie

Suft be§ §immel§ herein, fc^ien bie ©onne ^eraB in ©offen unb @ö§(^en,

bie Oom Unrof^ ber ^ifl^i^^itnberte ftorrten unb buri^ ^o'^r^unberte Oon ben

bid§t ongreuäenben ©trogen getrennt ju fein f{5§ienen. S)o ift nid^t öiel ju

lomentiren. 5lBer mit S)em, too§ 9liemanb Bebouert, tourbe bod) au(^ 5[Ranc§e§

3um Untergang berurt^eilt, U)a§ ein ^ietätOolteg §erä toeniger lei(5§t ^reiggeBen

moi^te — fo mond^er ©tro^enburi^Blic!, ber un§ ein le|te§ SSilb goB üon bem

ölten eliemoligen SBerlin — fo monomer molerifd^e 2ßin!el, ouf ben man )alö^=

lid^ ftie|, tüie ouf ben üBrig geBlieBenen 9teft einer Oerfun!enen SCßelt — fo

monc§e§ §ou§ mit :^iftorifd§em 6:^oralter, toelc^eg in unfrer, an 5ln!nüpfung§=

:pun!ten fold^er 5lrt nic^t fonberlii^ reichen ©tobt bo^^elt h)ert:§öott unb bop^elt

unerfe|li(^ tt)or. äßenn mon Oor bier, fünf ^o^ren in biefen %tjt\l be§ redeten

©preeufer§ !om, fo !onnte man ft(^ fogen, bo§ er foft unBerü^rt noc§ fo fei,

toie Seffing unb ^JlenbelSfo^n, Üiomler unb ^licoloi benfelBen gefe^en, mit ben

^öufern, in benen fie getüo^nt, unb ben f(^molen ^^ufefteigen, auf benen fie ge=

gangen, ©eitbem ift, Beim 5llejanberplo| angefangen, @in§ naä) htm ^Inbern

bobon oBgeBröcfelt; unb bie ^aifer^SKil^elmftrofee mit i^ren getooltigen 35au=

^roiecten ^ot i^m ben Üleft gegeBen. 91i(it ^u 3toec!en ber S5erfc§önerung oKein,

tüie too^l in ben meiften üBrigen Rotten, ^ot man Bier oufgeröumt unb neu=

gefi^offen: fonbern e§ mu§te gefi^e^en, toenn bem Ungeheuern S[ßa(^§tl§um

S3erlin§ bie freie (Sirculotion unb Entfaltung gefid§ert, toenn bem immer ftär!er

flnfc()toettenben ©trom feine§ 35er!e:§r§ ber 2Beg getoiefen toerben fottte. Der

crfte f^octor in biefer Umgeftoltung ber ^önigftobt toor hk ©tobtBo^n; imb

iiix ätoeiter ift bie .<i?aifer=2[ßil!^elmftro§e.
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Sßon bcn grofeattiqcn S3auben!ntalen unfrer @po(3§e h)ti*b, toenn fie öoHenbet

bicfe Strafe ha§ (^rofeartigfte fein, in bcn klugen fpätcrer ®efc^lc(^tcr öieHeicijt

lange nod) ba§ nknnbaxc !^däjcn für bog Berlin ^aifer äßil^clm'g, be[fm

9kmen fie trägt. Untgeöen öon ben el^rtüütbigen Erinnerungen an ben ©ro^en

^urfürften unb ben impofanten 5lr(^ite!turen, mit bcnen $Preu§en§ Könige nad^»

cinanber i^re 9iefibenä gefc§mütft, toirb fie faft unoBfePar, in glänjenber Sinie

bie Sinben Bi§ an bie ©renken ber ßönigftabt fortfc^en, ben ^parifer ^Ia| in

Beinal^e geraber 9ti(^tung mit bem 5ltejanber:pla^ öerBinben, unb eine ©tra§en=

ftuct)t barfteHen, tüic !aum eine ätüeite ^auptftobt @uro^a'§ auf^utoeifen l^at —
mit bem ®rün be§ 2;^iergarten§, burdifc^immernb burc^ bie ©äulent)alle bc^

SranbenBurger %^ox^, bem @rün ber Sinben am Einfang, bem @rün be§

Suftgartcn§, ernft üöerragt öon ben äßerfen 5le§ring'§ unb ©(^lüter'§, in

ber 5}titte, unb nun, mit füpem <Ba^ ba^ SSaffer überbrütfenb, ba^ äßaffer

ber Spree, fic§ ^aijn Brec^enb in ba^ ienfeitige Berlin Ijinein, unb biefen älteftcn

2:!^eit unferer 6tabt, öon jel^er 6i^ ber Bürgerlichen 5lrBeit unb ber bürgcr=

tilgen S3erh)altung, mit einem SCßiberfc^ein gleic^fam beffen erfullenb, tüa§ fd^ön

unb c£)ara!teriftifc§ ift an unfer-n ^öniggbauten : mit öerjierten ©ieBeln uni>

ßr!ern, unb Breiten, Ironentragenben kuppeln, mit funftöott öerfc^nörMten,

fladigetoölBten genftern unb ^portalen, mit Breiten, umgitterten ^alconcn imb>

reid§ ornamentirten ^agaben.

(5§ Itierben anc^ $paläfte fein, aBer fol(5§e be§ $anbel§ unb ber i^nbuftrie —
grofee Säben, 5Jtagoäine, SCßaarenlager im @rbgefrf)o§ unb erften ©totf, unb

barüBer Sßoi^nungen in Bequemer Sage. 53lan !onnte nic^t eine ßuju§ftra§c

Bauen tüoEen in biefer (Segenb ; bk ^aifer=2ßil^elmftrafec foEte öor 3lIIem einem

Sebürfni^ bienen. @§ foHte burc^ fie ber ungeheuer gefteigerte 3Ser!el§r be^

neuen, mö(^tig angeiüaci^fenen 5BerIin§ mit bem 5[RitteIpun!te be§ alten entlaftet

tnerben. 3ur ^elnältigung beSfelBen gaB t§ Bi§^er nur ^tüei 3ugänge: ben

gänjlid^ ungenügenben be§ ^ül^lenbamm§, unb bcn au(^ längft ni(^t me^r au§=

rci(^enben ber i^önigftrafee. 5Die Sinben finb jel^nmal, unb einige üon unfern

©ürtelftra^en üBer elfmal fo Breit al§ biefe ©trafee, bie tütc^tigfte SDurc^fu^r

ber Äönigftabt unb eine ber trid^tigften in äSerlin üBcrl^aupt; in ber jt^at, fo

fcfimal ift fie, ba§ an einigen ©treten berfelBen, für bie ©tunben, U)o bie ^lutl)

bey OJIittagg fi(^ burc^ fie tüälät unb au§ ben einmünbenben ©trafen immer
neue 5Ia:^rung öon ^^u^gängern, 3Drof(^!en, OmniBuffen unb ^PferbeBal^ntüagen

empfängt, ber (Sütcröerle^r gan^ eingefteUt iücrbcn mufete. 3)ie ^iotl^tüenbigfeit

gcBot, einen britten Eingang ju f(^affen, tüeld^er ben 5lnforberungen ber ©egen=

hjart unb ben 33orau§fe|ungen ber 3u!unft me!^r entfpräd^c: unb bie§ tnar bie

^aifcr=25Jil^elmftrafec.

5lBer fie l^atte nid^t biefe Seftimmung allein.

3)er ®eban!e ber äaifer=3Bil]^elmftra§e lautete gleichzeitig mit bem ^Beginn

ber Baulichen Umgeftaltung Berlins, unmittelBar nac§ bem Kriege t)on 1870—71

auf — ein S3ett)eil, tuie na^eliegenb er tnar; oBer e§ bauerte nic§t biel tüeniger

al§ öierjel^n ^aijxe, BeDor man crnftliaft an bk 5lu§fü^rung ge^en lonnte —
ein ^ctt)ei§, tüclc^e ©c^lricrigfeitcn berfelBen entgcgcnftanben. ^n biefen t)icr=

ael^n ^a^xm toax ^Berlin eine neue ©tabt geworben; e§ ^atte fid^ nad§ Cften
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unb SCßeften, na^ ©üben unb 51oxben foft gleid^mä^tcj auSflebe^nt, unb üöerall

tüot für bie SBetoepitfl einer um bog S)oppeIte üerme^rten ©intüo^^nerjo^^l 9laum

cjemac^t; 6trafeen toaren ertneitert, ©trafen inaren burc^Broc^en Sorben nnb

bie neuen Sßorftobtgeöiete tüetteiferten in ber 3^ecfmä§ig!eit i!^rer Einlagen, in

Ottern, U)Q§ hk ©efunb^eit ber SSeööüerunc? unb bie ßei^tic^feit ber ßirculation

!6ebingt, mit ben Betiorjugteften Sl^eilen ber ©tabt, unb übertrafen fte mä).

UnBerül^rt öon hk\tm SSanbel, ber fic^ bor unfern klugen öoUjog, bis toir

un§ baran gett)5!^nt 'Ratten tnie an bog 5lHtäglic^e, BlieB nur ber innerfte ^ern

unferer ©tobt, ber jugleic^ i^x öltefter ift — ^lt=S3erIin ober hk ßönigftabt.

^^re @ä§(^en unb ^öfe toaren nod^ fo ftnfter unb feu(^t, fo f(^mu|ig, !^ö^len=

ortig unb, mitten in einer becenten Umgebung, öon einer fol(^ unfauBern (55e=

feHf^oft Betüo^nt, it)ie öor brei^unbert So'^ren; unb i^re ^auptftra^en, bie

feinen geringen 3^!^eil be§ 9iei(^t!^um§ üon SSerlin re^täfentiren, !§atten ein !lein=

ftäbtifc§e§ ^Infe'^en, toie t)or !^unbert ^ol^ren. 5lEe§, bie Flamen unb bie 3«=

ftänbe fel6ft, erinnerte !^ier an bk SSergangen^eit. 2)ie ^önigftra§e tnar nid^t

breiter al§ ju ber ^di, too burc!^ biefelBe 5preu^en§ erfter ^önig feinen triumphalen

©in^ug ge!§alten; bie 91eue i^riebri(^ftra§e nid^t öiel anber§, al§ fte, mit i^ren

^leBenftrafeen im ©ponbauer Stiertet, au§ ben Rauben t)on ^xkbxx^^ be§ ©ro^en

Saumeiftern ^eiöorgegangen tnar. S)a3toifc§en lag ein ©tücf 5JtitteIalter, fo

räucherig tüie nur irgenb eine» — ha^ einzige, tüel(i)e§ fid^ in SSerlin er!§alten,

fein 6efonber§ glön^enbe» ober erfreuli(i)e§, tDel(^e§ al§ ^lufter l^ätte bienen, !ein§,

auf tüel(^e§ man, feiner l^iftorifdjen 5lffociationen ober gegentnärtigen Öeftalt

i^alber, fid^ ettüa§ !§ätte einBilben fönnen. 5l6er tro|bem, toenn man ftc§ in

biefe ©tra§enlaBi)rint:^e begab, überfprubelnb bon Seben, tüenn ni(^t gan^ fo

malerif(^, tnie ha^ (Sl^etto Don 9iom; toenn man ni(^t toeit öon ber ©teile, töo

ha§ $Patricier^au§ ber Hanfenfelbe noc^ fte^t, unb ba^ ber 3e:^lenborf unb StJ^le

Qcftanben ^at, jenen ge^eimni^tjotten, unnahbaren §intergrunb ftc§ ergeben fa'^

— benn ton, bem fein guter 5^ame ober nur fein guter 9to(! lieb toar, ^ätte

ben Meinen Süben:^of mit feinen S)epenbenäen ber ©(^malen unb ber ^alanb§=

gaffe, ober bie .«i^öniggmauer, fo longe fte nod§ in i^rer ©ünben SSlüt^e ftanb, be=

treten mögen? — tro^bem, fag' i(^, toenn man bieg 5llle§ jufammen na'^m,

^atte man ^ier, mitten in biefem ööHig mobernen ober mobernifirten Berlin,

toa§ man, in biefer ©tär!e, fonft an feinem $punfte be§felben l^oben fonnte : ha^

©efü^l eines anberen ^a^r^unbertg. 5Jlan fa^ e§ nic§t an einem einzelnen (Se=

bäube, man toar burc§au§ öon i^m umgeben. £)a§ toar e§, töa§ bie .^önigftabt

in i^rem bisherigen 3ufta^'5 bem gelegentlichen Sßanberer fo überau§ an^ie^^enb,

in jeber anbcrn .g)infi(^t aber i^re Umgeftaltung öon ©runb au§ fo bringenb

tüünfc^enStoert^ mad^te. £)ie ©teine felber, fd^hjarj öon Filter unb triefenb öon

5Zäffe, fc^ienen au rufen: Suft! Sid§t!

äöo ie|t, al§ ba§ be^errf(^enbe @ebäube biefeg innerften ^erng öon Berlin,

hk 6entral=^arft^alle fte^t unb mit einem Seben erfüllt ift unb einer ©i(^er^eit

arbeitet, al§ ob fie ^ier, ik) toei§ nic§t toie öiele ^a^re ober ^a^rje^nte geftanben

]§ätte, ha toar öor furjer 3ett nocf) tin toirrer Knäuel üon engen 3)ur(^gängen

unb f(^mu|igen ©trafen, in toeld^e, toie gefagt, tüeber Ui %a^ noc^ M ^a^i

ein anftönbiger ^enfd§ fic^ gerne tüagte. S)a§ SBunber ift nid§t, ba^ 5llle§ ^ier
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ie|t fo fauBcr ausfielt unb fo ^ub\ö) orbnungSmäfeig öon Statten gel^t, fonbern

ha% Soubexleit unb Otbnung fo xa\ä) unb pröciS, Itiie mit einem ^öuberfd^lo^

QU§ bem ßl^aog öon S^rümmerfd^utt unb Steingetöll emporftiegen, tneli^eg tüir

l^ier feit bem erften SBeginn bon W)hxuä) unb SBieberaufBou — beibe§ immer

^onb in ^onb — etölirften. 3tm 3. Wai be§ 3>a5^*e§ 1886, eine Stunbc na^
^D^ittetnoc^t, fottte bQ§ 5Jlii-o!eI gefi^e^en, unb e§ gefd^aV, unb al§ toir am
anbern 5Rorgen in bie öom ^xü^ling§fonncnf(^ein butd)leu(j^tete |)alle traten^

ha fd^tüommen bie ^^if(^e fo öergnügt in il^ren dübeln, !^ingen bie großen 33xoten

fo öerlorfenb an ü^ren ^om^en, entfanbten bie SSlumen imb bie ^äfe fo lieT6»

Iid§en ^uft, ftonben hk trefflid^en 5Jtar!th)eiber, bexen S5e!anntfd^aft it)it unter

ben ]^iftonf(^en SfJegenfd^irmen be§ ancien regime gemad^t, fo tüürbeöotl in

i^rem neuen ^aloft unb roEten oben]§in hk 6tabtbo^n3üge mit fo majeftötifcfiem

£)onner, ha% toir bemutI)§Oott bie 5lugen nieberfdjlugen unb im ^erjen htm

5)^agiftrat öon SSerlin SoB fangen, ber bie§ 5lIIe§ fo l^errlic^ üollbrac^t. 9^ur

eine Sorrüabe öon öielen ^unbert übereinanber getprmten Ütol^rftül^len unb

^ol^tifc^en, ein ganjeg 5lrfenal öon ^Reffern, ©abeln unb Ianbe§üblic^cn S3ier=

feibcin in einer @d^e ber obern (Valerie jeugte nod^ baOon, ha% befagtcr ^fJ^agiftrat

nebft allen ©tabtöerorbneten unb SBejir^Söorfte^etn t)on Berlin in ber Vergangenen

5la(^t !^ier gejed^t, um ha^ gro^e SBer! feiner SSeftimmung tüürbig ju übergeben,

bi§ gegen @in§, mit ber legten 5)tinute ber ©eifterftunbe, ber entfeffelte Strom
ber 5lrbeit, ber ^^od^be^jacften Safttoagen unb hc§ ungel^euren, tobenben 3uf(^auer«

mob§ t)on SSerlin in bie ^aÖe fid^ ergo§, ber f^eftli(f)!eit ein jö'^eS @nbe be=

reitenb, unb bie fd)maufenben Später gleic^fam l^intregfi^tuemmenb — ein mo=

berne§ 3laä)t= unb $p!^antafieftü(! in ber 5!Jlanier üon @. 2:. 51. ^offmann, ber

biefe Scene ju fe^^en geliebt l^aben tüürbe, tük er ja aud^ bie ©egenb ^toifi^en

5Rarien= unb 9^i!oloi!ir(5§e gut genug gekannt unb in feiner Spu!gef(^id)te öon

ber „SBrautttJal^r' tortrefflid^ gefd^ilbert l^at.

S)iefe§ inbeffen, bo§ ftürmifd^e ^nterme^jo, mit toeld^em SSerlin bon feiner

^Rarltl^aÖe SSefi^ ergriff, toar ba§ einzige Stürf, ha§ im ^Programme nid^t t)or=

gefeiten; feitbem ge!^t 5lKe§ feinen gemeffenen, gefd§äft§mäfeigen ©ang, unb nid^t§

me^r erinnert toeber on bie @. %. 51. §offmann'fc§en ©eifter, nod§ an bie

^alanbgbrüber unb fonftigen 6!§renmänncr, bie einft ^ier Rauften. @g ift 2llle§

toie fortgefegt, al§ ob e§ niemals getcefen. §aben toir felbft bod§ 5Jlü]§e, ben

^uftanb ber 2;inge, bie toir bor tuenigcn ^al^ren, ja bor toenigen 5Ronatcn nod^

Icibl^aftig gefc^^en, un§ ju bergegentoörtigen , ben 3ug unb bie 9lid^tung ber

Strafen, in bencn lüir fo oft getoanbert, bie Käufer, bor benen it)ir finnenb fo

mand^mal §alt gemad^t. @§ ift 5lEe§ toeg unb bal^iu; unb fo lurj ift ha^

mcnfd§lid§e @ebäd§tm§, ha% tDix in abermals je^^n ^O'^^cn nur no^ in ben

^üd§ern lefen trerben, toie e§ l^ier el^ebem getüefen. Unb ha ber 5Ragiftrat, ber

boc§ fonft für 5ltte§ forgt, nid§t bafür geforgt l^at, ba§, toag l^ier nunmehr ber=

fc^tüunben ift, im SSilbe ju beretoigcn, fo tnitt id^ toenigfteng einige 3üge be§=

felben feftl§alten. Sd^ön tüaren ^übenl^of unb .«^önigSmauer unb l^alanbggaffe

nid^t — ba§ ioeife ©ottj; unb rül^mlid) audtj toar il)re ©efd^id^te nid^t: ber

©algen unb ber Sd§eiter!§axifen fpielen eine betröd)tlid§e Ütoüe barin, unb toaS

mit ^lut begann, enbete mit Unrat^ unb bem lit^tfc^euen ©etoerbe. 3)ennod^
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tüax biefe§ innerfte Stüc! unfexer 6tabt ein S^eit i^rer felöft unb jtüot ein

fe^r (^ava!teiifttf(^e§ — ber einjic^e imb le^te, tüietro^l in ©c^ntu^ öex!ommene

9ieft be§ 5JlitteIalter§ — et haec olim meminisse jiivabit. 2)orum ^db'

id§, öon bem 5!Jlontent an, tno ba§ Utt^eit biefer @egenb gefpvoc^en toax,

meine ©c^titte mit SSoiiiefie betfelBen äugetüanbt, Bin immer unb immer

tüieber ju i!^r ^urüctgefeiert , !§a6e fie, tnie ein unglü(Jli(^ SieBenber, Balb in

Ineitem SBogen umireift, Bolb, um Bei tl^ren argtoö!§nif(i§en S3eh)o!^nern feinen

SSerbac^t ju erregen, mic^ burd§ i^re ©allein gef(^Ii(^en; !§aBe fie in jebem

©tobium il^rer unaufl^altfam öorf(Streitenben SSeränberung , Bi§ öon 5lttem (ein=

f(!^lie§Ud§ ber gemüt!§li(^en ßnei|)e in ber ^pa^enftrofee) fo gut toie ni(^t§ me^r

ba toar, Befud^t unb tüitt nun, h3a§ ic^ noc^ einer jeben folc^en SSanberung mir

aufzeichnete unb auffc^rieB, !§ier in gebrängtem 5lu§äuge mitt^eilen. 2)er SSerliner

tüirb fi(i) mit mir ouf alle§ 3)a§ gern no(^ einmal Befinnen; unb töer !ein S5er=

liner ift, barau§ öielleic^t eine SSorfteEung getoinnen öon biefer merftüürbigen

$pi^afe be§ SBerliner 2eBen§ , in töelc^er ba§ ^eute öom ©eftern burc^ einen fo

tiefen 5lBgrunb getrennt töirb, ha% nur bie 5p]§antafie noc^ au§rei(^t, um eine

fSxMc :^inüBer ju fd^lagen. ©d^eint mir felBer bo(^, inbem iä) in meiner 6r=

innerung um nic^t öiel mel^r al§ gtöei ^aijxz jurüdEgel^e, al§ oB i^ in eine ferne

3Sergangen!§eit töonbern mü^te!

Denn al§ id§ am ?lBenb be§ 7. ^uli 1884 t)ier ging, ba töar in i^rer

ganjen ßänge hk SBurgftra^e no(^ intact, ha ftanb nod^ bie otte ^ilitärafabemte,

toeld^e i^riebric^ b. @r. Begrünbet, unb gegenüBer bie alte ©(^lo§apot^e!e mit

i'^ren got:§ifd§en ©ieBeln unb ölten Sßdumen, unb auc§ bie ßaöalier» ober ©ed§fer=

Brücle töar noc§ ha, öon ^ufegängern BeleBt, bie gerabe !eine ßaöaliere toaren,

aBer auc^ feine ©ed^fer mel^r ju gal^len Brauchten. £)ie ^eiligegeiftgaffe , bie

l^eute mit ben ftolaen ©eBäuben ber SSerliner ^aufmannfc^aft unb bem ftoläeren

^flamen ber ©t. 2ßolfgang§=©tra§e |)run!t, prangte bamal§ noc^ mit ni(^t§, ol§

i:^rer angeftammten SÖaufätligfeit , !aum angenagt öon ber Beginnenben !^tx=

ftörung; unb ha^ ^oad^imgi^affi^e ©ijmnafium, an ber @cfe ber §eiligen=

geiftftrafee, töietöol^l Seigrer unb ©c^üler e§ längft öerlaffen unb in feinen oben

^laffenjimmern unb ^örfälen ft(^ aEerlei Q^aBrüanten unb |)anbtöer!§leute nieber=

gelaffen Ratten, erinnerte boc^ mit feinem e:^rtöürbigen ®rau no(^ immer an ben

iprofeffor ber 5)tat^emati! unb fd^önen Mnfte, ©uljer, unb hk «Jlad^Barfc^aft öon

9lamler unb Seffing.

@in ^alBe§ ^al^r f|}äter. @in grauer, trüBer ^onuartag, ieboc^ eBen hk

xiä)k ^Beleuchtung für bie§ öerfc^töinbenbe . ©tücf 25erlin. ©ctjmeläenber ©d^nee

Bebest ben ^oben; oBer üBer ben 3)äc^ern unb an ben dauern liegt er noc^ in

löeifeer ©(^i(^t unb barüBer ber fta^lgraue, töinterlic^e ^immel. @§ ift 5Rittog§

ätöifd^en elf unb ätöölf, unb eine enorme S3etöegung, 5ltte§ bam))fenb öon 5^äffe,

ber äBinb frifd§ unb jur ßile treiBenb. 3luf bem fi^malen Srottoir ber a5urg=

ftrafee brängt ft(^ ber SSerfe^r, au§ ben Vettern unb öon ben ©c^iffen auf ber

©prce lommt ein D6ftgeruc§ unb Gönner mit S^e^en unb f^ifd^tonnen l^antieren

am Ufer. ^6) fenne bie Käufer, bie jum 5lBBruc^ Beftimmt ftnb; fie ^aBen,

oBtöo^ no(^ Betoo^nt, ein befolateg 5lu§fe^en, al§ oB fie toüfeten, töaS i^nen

Beöorfte^t. 5ln einigen fleBen rot^e 3ettel, töeli^e hk bemnöcfiftige Sßerlegung
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be§ SBo'^nfi^e? ober fiabenS ortjetgen. ^ier tft has „Hotel de Saxe", ein @Qft=

l^of öon bcr alten guten «Sorte, ber, toenn er [teilen ölteBe, halb fein ^unbert=

jä!§rige§ ^tuöiläum feiern !önnte. S)oc§ tüeit über ba^ ^at}X 1789 jurürf, in

tneld^em fein bamoliger SSefi^er, Ütettberg, i^n bon ber ^eiligcngeiftftra|e l^ier^er

öerlegte unb xijm ben öorncl^ntcn 5kmen gab, gel^t bie (Sefc^icfite biefc§ @aft=

]^of§. @r ]^ie§ bantat§ „jur tnei^en 2;aube" unb e§ toaltete barin aU äöirt^in

3U £effing'§ ^di 53lab. il^erBufc^, öon ber i^m befreunbeten T^amitie. |)eute

nod^ fielet man an beut .^ou§, (Bdz ber §eiligengeift= unb Äönigftra^e , ba§ ölte

3Sirt^§!§ou§3ei(^en, 3ugleic§ ein ^eid^en be§ l^eiligen ®eifte§, eine ttjei^e Staube

mit ausgebreiteten klügeln, unter benen ft(3§ eine „S)eftillation" öertraueniöolt

niebcrgelaffen !^at, tüöl^renb bk 9ieminifcen,^en alter ®aftli(^!cit mit in ba^ „Hotel

de Saxe" l^inübergetoonbert finb. ßin 2Bagen !^ält tior ber fladigetnölbten, ^alh=

bun!eln @infa]§rt; ein Wann ou§ ber ^proöinj mit einer rollten Diafe, einem

grünen ^eljrotf unb einem antebiluöianifc^en 3)ing öon einem Koffer ft|t barin.

Offenbar ein alter ^unbe ; benn ber l^erbeieilenbe Lettner empfängt il§n mit jener

tüol^ltooHenben ßorbialitöt, bie man 6tammgäften ertoeift, unb ber §au§^

tntdit mad)t ftc§ an ben Koffer, tuie an einen guten S5e!annten. 3)od^ über

Gittern, bem ^otel, bem ^^eHner unb bem fpau^tmäji liegt ein fanfter 5lu§bru(f

bon 5!Jletanc§olie; nur ber dUlann mit bem grünen ^elj unb ber rof^en 9lafe ift

frö'^lic^, benn ba^ erfe^nte !^id ber ^iefibenj ift erreicht; unb bafe er ft(^ bie

^änbe ba^ näc^fte Wal an einem anbern Ofen toärmen mufe, ba§ ift !ein ©runb

für il§n, !^eute ju trauern ober ju frieren. Safet e§ @uc§ barum no(^ einmal

tnol^l fein im alten 5Zeft; mit biefen ©pelunlen au§ bem borigen ^a'^r^^unbert

ift bo(^ ni(^t biel Staat mel^r gu machen, unb für electrifc^e Mingeln, $Per=

fonenaufjug, ®la§l§of unb bergolbete 2^rep;pengelänber gibt bicfcr 5Rann au§ ber

^ßrobinj , ober iä) mü§te mid^ fel^r irren, alle Erinnerungen an 5Rabame 2;i^er=

buf(^, Sefftng unb bu toei^e Staube leidsten ^erjeng ^in.

Die alte ßrieg§a!abemie, SSurgftrafee Dir. 19, f^riebric^'S b. ®r. SBcrl, 1765,

unb bon xi\m ober unter i!^m, too 3lEe§ in SSerlin franjöfifd^e 9Zamen l^atte,

öcole militaire, Ütitteralabemie genonnt, ift ^eute berfc^loffen unb berftaubt,

genfter unb 2;i§üren toie mit 6pinntoeb überjogen unb !eine Spur menfd^lii^en

£eben§ me:^r borin. 5luc§ ba§ .^ol^enjollernfc^lofe gegenüber ^cigt an ber 2[ßaffer=

feite bk 5Jlerlmale be§ 5llter§, Äiffe, Sprünge unb Schrammen an ben SQßönben

unb obbrödelnben ^etburf ; ouc^ bort ift e§ einfom in ben ^o^en lolten 3ttnmern

unb tbeiten Sälen. ?lber immer, tnenn ic^ borüberge'^e, erbliche iä) bort oben

QU ben fyenftern, on benen xä) fonft niemals einen 5Jlcnf(^en gefeiten , ^tüd ®e=

fpenfterougen, jhjei bämonifc^e 5lugen, brennenb bon unirbifc^em i^^euer unb einer

5lrt ber^el^renber Sc^obcnfreube; fte berfolgen mi(^, fie loffen mid§ nic^t lo§, unb

oßmälig cr!enne id§ ouci) ein (Sefid§t, ein berf(|rumpfte§ , ba^ getftreic^fte unb

bo»:^afteftc, iüeli^cS mir je borgefommen, mit bielen Ütun^eln unb einer ftor! gc=

!rümmten 5tafe, tbie ein |)Qbid^tfd)nabel , unb einem fpöttifd) berjogenen Wunb,
um ben bie lieblidjften 21eufeleien fpielen — unb je^t tbirb ein gonjeS 53lännd^en

borauS, mit merlmürbig bünnen Seinen, einer langen ^Perrücfe, einer biefen gil3=

foppe borouf unb einem bid^en f^rie§ro(f on. 5luf unb ob unb ob unb auf

tbonbert ba^ Wännä)m in ber einfomen, l^ol^en, falten Stube be§ ^önig§=
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fd^toffc'^, tote eine §Qäne im ^äfi(^, unb fe|t fi(^ äule|t an einen 2;if(^ mit

^axmoxplaik, auf toelc^em ein ^oufen Sudler unb ein ^tott ^apkx liegt, unb

teibt fid) bie ^änbe mit einem 5lu§bru(J infcrnalifc^en S5erpügen§, benn i^n

friert; unb auf ha§ Rapier !ri|elt er bie äBorte: „^ä) fc^reiBe 5Dir jur Seite

eines ^ad§eIofen§, mit gefenftem ^aupt unb fi^toerem ^erjen unb f(j§aue !§in=

unter auf bie ©^ree, tüeil bie 6:|3ree in bie ©I6e münbet unb hu (äll6e in bie

«See unb biefe hk ©eine aufnimmt unb unfer ^au§ in ^axi§ nai)' bei ber

©eine fielet unb ic^ fage: SCßarum Bin ic§ in biefem ©(5^lo^, melc§e§ auf bie

©pree l^inunter f(^aut, unb nid^t on unferem eigenen ^amin? . . . Sißie ift mein

^IM Vergiftet, toie furj ift bo§ Seben! . .
." S)ieienige, an toelc^e biefe !^dUn

gerichtet finb, ift 5Rabome ^eni§, unb ber fie fd§reibt — 25oItaire ! SSoltoire, ber

ft(^ allein glaubt, „5öoltaire, gejeic^net öon ^e§nc o^ne fein äßiffen bur(^ ein

2oä), trtelc^eg in bie 3:pre feine§ 3i"t^tter§ gemocht tüorben toor auf Sefcl^l

griebric§§ b. @r." ©o fpielen biefe S^eiben miteinanber — S5oltaire mit bem

^ammer^errnfi^lüffel unb bem Orben pour le m6rite bo(5§ ni(^t beffer al§ ein

befangener, öoE .^eimtoe!^ nad^ ^ori§, unb burcf) ha^ 2oä} in ber ipr ^rieb=

ri(^'§ |)ofmaier blidenb — ein Zan^, tok bon Irrlichtern au§gefü!^rt, unb bod^

eine tr»a!^re 33egeben:^eit ; eine tounberlic^e ^omöbie, tnietöol^l mit ernftem §inter=

grunb, au§ toelc^em feft unb unöermanbt, tnie ätoei ©lerne, bie großen, fd§id^=

fal§t)otten 5lugen §riebric§'§ ftral^len.

©ein einbeulen ^oftet aud^ an bem grauen ©emäuer biefer ßrieg§a!abemie,

hk balb nid^t me^r fein toirb. ^^r ^riebric^ tüar ein 5lnberer, ol§ ber ba

brüben im ©(^loffe: ber mit bem runjelOoEen @efid§t unb auf feinen ^r-üdfftocf

gebeugt. 3)er fiebenjä^rige ßrieg mad^t einen 5lbfd§nitt in f^riebrid^'g Seben.

Wan beftegt nii^t umfonft eine Sßelt. £)er ^önig fü:^lte \xä) alt mit einunb»

füttfjig 3i0^^ßit- ®em öon i!^m befonberg gefd^ä^ten @nct)clo:päbiften b'5llembert,

tneldier ip balb nad§ 5lbfd)lufe be§ griebeng befud^t unb geäußert !§atte, ha^

biefer 5Eag ber fd^önfte feinet Seben§ getüefen fein muffe, gab er ^ur 5lntmort:

„ber fd^önfte 3^ag be§ Seben§ ift ber, on toeldiem man e§ öerlä^t". ©eine ^ugenb

unb feine ©ötter toaren mit S^oltaire gegangen; er toar je^t einfam unb fein

^er^ für 9^eue§ nid^t länger empfänglid§. @r berief ben alternben ©uljer, ben

berü!§mteften ber beutfd^en 3leftl§eti!er, ber bamal§ eben feine „2;i^eorie ber fd§önen

fünfte" fd§rieb, öom ^oad§im§t:^arfd)en ©l^mnafium l^ierl^er, an fein neugeftifteteS

^nftitut. 6r bemie§ i!^m fogar einigeg äBo^ltooüen, ha^ naä) hem S8er!§ältni§

feiner ©dl)ä^ung öon beutfi^er unb fran^öfifd^er Siteratur abgemeffen toar. @r

gab i^m toeber ben ^ammer^errntitel no^ eine $Ißo!^nung im löniglid^en ©c§lo§,

tnie einft SSoltaire, fonbern ein tt»üfte§ ©tüd Sanb in 5Jloabit, auf toeld^em

ber ^rofeffor ftd^ unter tüeftfälifd£)en Stauern ein ©ommerl§äu§d§en errid^tete.

SBol^l möglid^, ha^ @oet^e'§ 2Bort über ©uljer : „einer unferer erften Sanbtüirt^e

ber ^!^ilofop^ie, ber @inöben in urbare§ Sanb gu t)ertt)anbeln toeife", fid§ barauf

bejiel^en foH. 2)enn freilid^ trar bo§ ^[Jloabiterlonb nid)t bie befte ber äöelten

unb ©uljer lein 35oltaire, bien s'en faut! „®ott betnal^re un§ öor ber S^l^eorie!
"

rief ber breiunbjtDanjigjä'^rige (Soetl^e in jener Ütecenfion ber „granlfurter ®e*

lehrten Slnjeigen" ^) au§, „unb gebe jebem 5tnfänger einen redeten ^J'leifter!"

1) V, 517.—1772.
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S)iefer 5Jleifter inor f(^on ha unb er ^c% SeffitiQ; bo(^ ^riebtic^ tooiibtc fic^

öon tl^tn ab, ju ©ottfi^eb, ju 6ul3et, unb tnenn e§ ^o(^ tom, 311 ©elleit, öon

bem getOQltig auffttcbenben 9ieuen 311 bem longfatn aöftetbenben 5llten, öon bcn

fci^öpferifd^ ©eniolen ju ben ^ebiomtäten. Sßelc^e greube l^öttc bet ^önig

]^a6en fönnen, tüenti er ^iä) an Seffing'i reifer ^raft, an ®oct!^e'§ l^errlid^er

^ugenb tio(^ einmal erfrifd^t! 3)o(^ biefer QueH ber SSeriüngung ift ifivx t)er=

fagt geirefen; er BlieB ber ©infiebler bon SanSfouci, biefe§ 2ßort 61§amfort'§,

be§ Epigonen ber @nc^cIopäbiftcn Beftätigenb, ha% berjenige bie ^enf(^en niemals

gelieöt !^abc, ber nic^t mit bierjig ^a^i-'en ein ^ifant^rop fei. Unb bennod^, tüie

f)ai fein $Pftid§tgefül^l i^n immer tüieber gu ben 5Renf(^en ^ingefül^rt — fein

gro§e§ .^erj nur nod) erfüllt öon ber Ianbe§üäterli(^en 6orge für fein S3oI!, nnb

faft fein le^teg SGßort, ha^ c§ !ein grö§ere§ SSergnügen für i!^n geBe, aU tüenn

er einem ormen 5Jlanne ein ööu§ !önne bauen laffen. ^it Üiouffeau, bem er

ein 5tf9l öor SSerfoIgungen, mit SSoItoire, bem er !önigli(^e ©aftfreunbfd^oft

geboten unb mit ^riebri(^ b. ®r. ftirbt bo§ ^ö^^'^un^crt, h)el(^e§ Billig na^

biefen 5Dreien genannt tüirb; bo§ SSIut= unb Flammenmeer, mit toelc^em e§

enbct, !onnte tnol^l eine Sßeile ben fcru:pelIofen gröberer em:portragen, aber bie

Waä)i il^rer ^been toar ftärler. 5lopoleon ift tobt imb Ütouffeau, 25o(taire,

f^riebri«^ leben. @r lebt, tou überoll, fo in biefer ^rieg»fc^ule, bie too'^l bie

fd^retflic^en 3^age öon ©aalfelb, öon 5luerftäbt unb ^tna fal^, boc§ au(^ ein

äßerf^eug ber SSergeltung tüurbe. |)ier bü^te ba§ !ü!^ne @enie 6(i)orn'^orft'§

auf, ^ier gab mit töeifem ©eifte ß(aufeh3i| ber ^ricggfunft ©efe^e; unb ^eute,

töo faft ^unbert ^a^xt naä) bem 2^obe fetne§ @rbauer§ ba§ @ebäube fclber

ftür^en foll, la§t un§ l^offcn, nein, lafet un§ bie fefte Ueber^eugung auSfprec^cn,

boB mit bcn 6ci)ülern auä} bie Srabitionen au§ biefem alten, frf)mudlofen .^au§

in ba§ neue, glön^enbe, on ber @t!e ber bleuen 2öil^elm= unb 2)orot^eenftra§e

gebogen finb, um in ber Stunbe ber @ntfc§cibung, bie nic^t ou§bleiben töirb, mit

bem äßer!e ^^riebric^'g auä) ba^ ^aifer 2öil^clm'§ gu behaupten unb ju öottenben.

Unb tüie ic^ nun, im ©e^en, no^ einmal umblitfc nac^ bem Sd^loffe, ha

fe^e iä) nic^t mc:§r hit ©efpenfter be§ ad^t^el^nten ^a^^'^un^crtS bort umgel^en;

fonbcrn toeiter brüben, l^inter ber SSrütfe, auf ber 3ttti!a be§ ]§iftorifcf)en ^^aufc§,

Söurgftra§e Plummer Sieben, ben ganjen Oltjmp in lauter !leinen, jierlit^en

f^iguren öon Stein — 5lpott mit übergefi^lagenen Steinen, ÜJierlur mit einem

SSeutel öott @elb, ^[RinerOa mit einem ^eberbufc^ unb alle äufammen mit einer

5}liene öon ^oöialität, bie feit ein^unbertunböierunbad^tsig ^^a:^ren bur(J§ ^i(^t§

getrübt toorben ift. 2)enn fo lange ftel^t ha^ ^au§. Schlüter fjat e§ 1701 ge=

bout, ben h)ürbigen, arc§ite!tonif(^en ^intergrunb ju bem bcrü!^mten 9ieiter=

ftanbbilb auf ber ^rücfe. 3uerft toar e§ ha§ ^alai§ bc§ ©rafen äßartenberg,

gjiinifterg unb ®eneral«grbpoftmeifter§, unb bann, bur(^ ha^ öorige ^a^ri^unbert,

ba§ ^auptpoftamt öon S3erlin. ^e^t bient e§ ben profanen 3^ec!en einc§ Wka}^=

!^aufe§ ; aber über ben ionifdien $pilaftern thronen fic noc^ (in angemeffenen S3er=

!leinerungen) hk großen Unfterblid^en unb ätoifc^en i^nen au§gefpannt, öon ber

SBörfc ^er, an Stangen unb Stänglein, ^öngt ein gangcS Saitenfpiel öon 2^elep'§on=

unb Xelegrap^enbrä^ten — Srop^äen ber neuen $poft, aufgepflanät auf bem

3)a(^e ber alten.

^2llt freiließ! äßa§ ift olt in Berlin! — nid^t öiel me^r al§ ^unbert, unb
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toenn c§ f^oä) !otntnt, mc^t öollc ätüei^^unbert ^a^xe; benn bo§ SBetlitt, in bent

toir un§ !^ier betüegeit, ift im äöefcntlid^en ha^ SSeiiin f^tiebric^'§ b. ®r., bo^

batnalS jung toar iiitb ft(^ um ben fpäxlic^en Üieft be§ öom 5[JlittelQlter übrici

©eBliebcncn ^etumboute. §ier fe|t bie 3ß^ftötuitg§ai'Beit an; Bei ber ^eilifien=

cjeiftgaffe, bie ^ux §älfte f(^on botniebetliegt, Beginnt fie unb Iä§t fidf) tueit

öerfolgen in ha^ Snnerfte öon SBetlin. 5[Ran ^at, tüenn man je^t ^ier !§erum=

gc!^t, ba§ h*aufig=öbc ©efü^l, aU oB @inem 5lEe§ etft lt)ert!^lo§ gemod^t unb in

feiner äu^etften §ä§lic^!eit gezeigt tnerben, ol§ oB man e§ huxä) aEe ©tufen unb

^tabe feinet 5luflöfung Begleiten foEe, Beöot c§ gönjlic^ au§ unferen Slitfen

fortgefc^afft. §exuntergefommen Bi§ ^ux lln!enntli(^!eit ift ha^ tüeilanb ^oaö)m§=

t^^al'fd^e ®t)mnafium, l^alB aBgeBto(^en, !^aIB no(^ aufrecht, eine bun!le, fi^mu^ige

5)laffe, in einem untüürbigen 3uftanbe be§ 33crfaII§, mit jetBroi^enen genftem

unb mit offenfte!^enben S^^üren, mit ^Jliet^Sjetteln unb !teinen 6(^ilbei;n öon

aUeflei ^profeffioniften — ein S5i(b bet S3ergängli(^!eit, bie ^kx, auf !ünftli(^em

SBege gleic§fam, in 5}tonaten öoHBtingt, tooäu fie, fid) felBer üBexlaffen, 5!Jlenf(^en=

alter geBrau(^en tüütbe. Stöir üixjen bie Triften aB, in ßtieg unb ^^rieben ; aBer

e§ tüirb un§ barum 9tic§t§ geft^cntt. ©^on \üää)\t au§ biefem 6^ao§ ))rac^t=

öoll ^erau§ bei: neue ^BörfenBau unb borten, on ber ©tfe ber ©panbauerftrafee^

ftc^t e§ noc^, ölter aU 5llle§, lt)a§ einft jung unb neu getüefen, unb nun olt

unb l^inföllig unb jum ©terBen Bereit ift — ha^ uralte ^ird^lein jum ^eiligen

(Seift. @§ ftanb fd§on, al§ no(^ 9li(^t§ i^ier toar, au§er einem ©pital unb

einem ©arten, unb gaB ber ©egenb ben 9^amen; unb e§ fte!^t noc§ immer,

m 5ltte§, tüa§ in5h)if(^en, in ben t)ier ober fünf ^Q^^^i^^^c^t^^ ^i^ getoefen,

burc^ bie SSörfe öerbrängt tuorben ift. £)er ^^eilige @eift unb bie SSörfe — mer!=

Jüürbige ^fiadjBarn!

S5or ^unbert unb etlid^en ^al^ren toor bie§ ein gemüt!^li(^e§ @dfc§en in 5llt=

SScrlin unb ©^uren baöon finb ja tool^l noc§ t)or!§anben, tnenn man in ba^

ftc^cngeBlieBcne <Biüd ber ^eiligengeiftgaffe eiuBiegt. §ier, gleid^ bornan, tüo!§nte

ßefftng unb i!^m gegenüBer tüo!^nte Ütamler. 2)ie Käufer öon bamal§ finb nic^t

me:^r, aBer bie ©tctten nocf) genau Belannt. 6§ toar gur !^^it öon Sefftng'§

brittem 5tufenthalt in SSerlin," ^ai 1758 Bi§ 9IoöemBer 1760. (g§ tüar ber

ßeffing, ber noä) !eine§ feiner brei bramatifd^en 5!}leiftertüer!e gef(5§rieBen !§atte;

aBer ba§ eine, ba§ erfte berfelBen, bie etüige S5er!^errli(^ung ^riebric^'§ unb be§

fieBenjä^rigen ßriege§, ftetfte bocfi il^m fd^on fojufagen im SSlute. S3on -^ier ging

er in§ Hauptquartier nad§ S3re§lau unb al§ er 1765 tnieberfel^rtc, Brad^te er bie

„^linna öon SSarnl^elm" faft fertig mit. 5lBer biefer öierte unb le|te 2lufent=

:§alt Seffing'§ in Berlin toar !ein guter für i^n. ^oä) fte:^t ha^ ^au§ am
Äönig§graBen, untneit be§ Sllejanberpla^eg unb ©eban=$panorama'§, in töeld^em

ßeffing feine „^inna" öoHenbet, unb nod§ jeigt man in ber SBe:^renftra§e 5io. 55

ba§ öau§ (jc^t ein 2Bein= unb SSicr^^auS), auf beffen §of in einem |)intergeBäube

fie neunjel^nmal hinter einanber unter bem ^uhd ber berliner aufgefül)rt töarb.

SlBcr SSerlin, ßeffing'S geiftige unb barum feine hja^re ^eimatl^, bie ©tabt, bie

öon alten ©täbten er am meiften l^a^te unb lieBte, o!^ne bie er nid)t leBen ^u

fönnen glauBte — Berlin tüar nid^t grofe genug, um für einen f^riebrid^ unb

einen Seffing 3ffaum 3u ^aBen, n^ietüo^l 33eibe bo(^ 2}titarBeiter tüaren an bem=
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felben 5tuf!lärunö§tr)er!e be» ad^täel^ntcn ^o'^t^unbeilg unb für un§ in untrenn=

iaxet @eme{nf($Qtt fortleBen.

3)te fllü(fii(i§ftcn ^df^xc: ßeffing'g in SSerlin tüaren bte Beiben am ^etlicjeit^

<jeift!tr(^^of. §ier, iüie ntrgenb», f^rubelte bte ^roft be§ S)ret§{gjä!^ngen in

i(f)önen ©nttüütfcn, '^oB itjn ba§ S9ctt)u§tfein einer großen 3cit unb feine§ S3e=

riife§, fein ©eift ein !ü^ner 5^euerer, Brennenb bon .^ontpffiegierbe, feine ^eber

ein fc^arfe§ ©c^tüert. -öier aber auä) umgoB i^n bie treuefte ^reunbf(^aft ; e§

fel)lten bie grauen nii^t, toenn er am 5lbenb munter ju ^laubern lieBte, noc^

bie guten ©efeHen Beim frij!^li(^en ©lafe. öier „öon §au§ ju §ou§" (ba§ SÖort

toor bamal§ no(^ ni(^t ba^ „e:|)ibemif(^e") flatterte ba^ rot^e ^anb, ^um 3ei(^cn,

bafe man ftc§ in bie ^aumonn§!§bl^Ie BegeBen tnoüe, b. f). ben 5Jlaurer'fc^en

SGßeinMer in ber ^rüberftra^e, ben hk luftige @efellf(^aft nad^ bem ^üpn
IBenannte. „'i)enn Sie muffen tniffen/' f(^rieB 9{amler an ©leim, „ber .^ie:per

ijn^i SSaumann".

2^refflid)er 5!Jlann, ttjenn 2)u no(^ leBteft! Seffing ba^in Begleiten, i^n in

feinem !^öläernen Se!^nftu!^l bort unten fi^en feigen 3u !önnen ! . . . Unb itf) l^aBe

i^n noc§ gefe^en; nid^t Seffing — leiber, iä) ^ätte gern in feinem ^al^r^unbert

cjeleBt! — aBer tüo!§l ben toatftigen ©effel unb ben .'t?eller. @r toor, ^rüber=

ftra§e 9lo. 27, ganj noc^ in bem alten ^uftonbe, tnie ju ßefftng'§ Seiten, Bi§

er im ^at)xc 1873 öerfc§tt)onb , um einem 5lnBau be§ öon ber Sreitenftra^e

l^er fid) immer me!^r an§be!§nenben .'per|og'fd)en 5}lobett)aarengef(^öfte§ 5pia| ju

tnai^en. £)em Sweater Sefftng'§ ift ein 2[ßein= unb 35ier!§ou§, feinem ßeHer ein

^obelt)aorengefd§äft gefolgt. Sic transit gloria mimdi. Unb bo^ glauBe läj,

ha^ (Srftereg immer noc§ mel^r in feinem Sinne getnefen inöre. — Oftmals Bin

i^ in biefem ßocal getnefen, üBer beffen Eingang man je|t bie Flamen „5llaurer

unb SSra^t" la§; ^ule^t an einem Sommermittag be§ ;3a!^re§ 1872. ßine

tounberfame ^ü:^le, mit 3Beingerü(^en öermifd^t, toe'^te mid§ au§ bem 2)unfel

an. 5Ran ftanb tüie geBlenbet, tnenn man au§ bem !^eKen Sonnenlichte l^ier^er

unter bie ßrbe lam; unb mu^te '\iä) erft an bie i)ümmerung getoö^nen, Beöor

nion fi(^ 3tt)if(^en ben lagernben Raffern jured^t fanb, auf beren üorberftem ein

S5acd§u§ thronte, ber mir augfa!^, al§ oB er Seffing fc^on gelaunt. 2)enn —
üä)\ — nur bie ©ötter BleiBen elüig iung. %uä) SSaumann, „ber Pieper", inor

nii^t me^r in ber S5aumann§pl)le ; bafür machte mir ein freunblid^er junger

^ann unfere§ ^a^r'^unbertä bie §onneur§ unb fül^rte mid§ in ben 9ftaum neBenan,

ba§ ©aft^immer. @ine ®a§ftamme Brannte unb eine anbere tüarb entjünbet,

oBtt3o!^l e§ brausen, üBer ber @rbe, 5Jlittag h)ar — öon ber $petri!ir(^e fd^lug

c§ 3tDölf. gür un§ im fetter ^äiU e§ eBenfo gut 5Ritterna(l)t fein !önnen. ^ie

^reuggettJölBe ber 3)e(Je Inaren niebrig; fte fd^ienen fe^^r alt, öielleic^t noc^ an^

bem 15. ^o^rl^unbert, h)o !^ier, in biefer Stra§e, nad§ i^m Srüberftrafee ge=

nannt, ein 5Jlön(^§^au§ ber S)omini!aner lag. SSeld^ eine Steige Oon guten ^al^r=

fangen taud^te Bei biefem ©ebanlen auf unb öerBaub un§ im ©eift, üBer Seffing

l^intöeg, ber gegen eine folc^e 9^ad^folge gemi§ nic^t§ einjuJüenben ge^aBt ptte,

mit ben SBrübern im U3ei§en ©emanbe! Söeit !)inau§, öon ber 33rüberftra§e

nad^ ber S3reitenftra§e |in, be^nten fid^ noc§ immer Irie Reifen bie gemauerten

^ögen, unter benen ber Sßein, gleid^fam im Sd;u^ unb Sd§atten ber ^al^r«
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l^unbette nil^tc. Unb ein guter SScin trat e§, botne^Tnlii^ 3iot!^tr)ein, ben tnon

]§ier hon! unb bon c^rtüürbigci: @infac^!§eit 5lIIe§ in biefem .bettet, bcr bomolS

fieili(^ f(^on öon ber Sßelt faft öergefjen unb nur toon äßenigen nod) befuc^t

tüurbe. S)o(^ bteje SBenigcn iüaren Btaöe Seute, bie ft(^ !^ier tägli(^, Be=

fonberS jum giü'^ftütf, ^ufammenfanben. 3" cffen goB e§ l^icr unten

9lic^t§, Qufeer h)Q§ man ftd§ ettna an S3rot, äßurft obet ^öfe ^u einem holten

^mBife öom „^aterialiften" :§oIen liefe; bo biefer ^eEer auä) haxin ben alten

Srabitionen treu geBIieten toax, tnie ju Sejfing'g, tüte gu 9licolai'§ ^^i^en, )X)dd)'

le^terer il^n aufführt unter ben „2Bein!^äufern, iüo Söeingäfte gefe|t tüerben'^

äum Unterfdjiebe Don ben „2Birtt)§^öufern, iro ein öffentlicher 2;ifc^ gel^alten

tüirb". 3ittbeffen tüaren biefe Ferren t\3of}l bamit aufrieben. 6ie fafeen mit i^ren

5lc^teln ober SBierteln in ber 6tfe rec^t§ um einen runben Sifd) :^erum, erää^lten

einanbcr tnunberBare ^inge ton ^^reunben unb 35e!annten, ^agb= unb anbere

@efd§i(^ten, todl^renb üBer i^nen, auf einem §al6Bogen ber Litauer bie SBorte

ftanbcn: „OB e§ tüo:§l toa^r ift?" 3)ann Befprac^en fie bie 5}tar!tpreife, llagten,

ha^ ber äßein!§äufer in SSerlin immer me^r unb ber äßeinfeEer immer toeniger

iüürben, Berechneten, tnag ein ofonomifd^er 5Rann be§ ^o'^reS ungefähr für äßein

auggeBen bürfe, lai^ten, fd^eraten unb tnaren 5ll[e§ jufammen eine fo öergnügte

©efettfc^aft, bafe Seffing felBft fic^ il^rer nic^t gefd^ämt l^aBen tnürbe. 3ttifct)en

i^nen unb mir, in einem Stßinlel, Befanb fid^ ber 6tu:^l 2effing'§, ungepolftert,

gana oon ^otj, mit 5lrmle:^nen, öon altüäterifc^er gorm. @r toar BaufäKig

getüorben in ber langen ^eit ton mel^r al§ einem ^o^^'^unbert unb iä) bermutl^ete,

ha% er urfprünglic^ feine öier gefunben 33eine ge:^aBt, oBtno-^l er nunmel^r auf

bem einen nic^t me^^r feft ftanb. 3)o(^ er tt)orb in ]§ol)en ß^ren gehalten unb

an ber 9tücfle^ne la§ man ben 9iamen: „Ceffing", ©ine 2:rabition i^atte fic^ in

biefem .fetter erhalten, ha^ er ben 5pio^ an ber S:reppe Oorge^ogen unb bort

regelmöfeig am Eingang gefeffen, toie toenn er bie frif(^c Suft ni(5^t '^aBe miffen

njolten. iinä) hamaU nod^ fal) iä) einen Keinen Sifc^ an ber Be^eid^neten SteEe.

6onft tüar öon Seffing = 9teliquien nur noc^ ein lit^ograp!^ifd^e§ ^^orträt üor=

Rauben, öon feinem Befonberen äßertl^e ätnar, aBer bo(^ mit ber :§o^en, gelten

6tirn unb ben fc^önen 5tugen be§ S)i(^ter§ — tüie mir au§ ber grinneruna

fdieinen toitt (benn bamal§ fannte ic§ e§ no(^ ni(^t), nac§ bem (55raff'f(5§en

ßeffingBilbe, ba§ je^t im ^efi^e feine§ ©rofeneffen, be§ Sanbgeri(i§t§birector^

ßeffing in SSerlin ift. Unter ber ßit^ograp^ie ftanb: „Schienen sc." 6(^leuen

toar ein Be!annter .«^upferfted^er, Bei tnel(^em, ^önig§graBen 5Ro. 10, ßeffing aur

5Riet^e tnol^nte, al§ er feine „5[Jtinna" fc^ricB.

2)er ßeEer ift feit breije^n ober öierael^n ^a^ren öerfc^tounben ;
aBer bie

SBein^anblung, bie i^ren Urfprung Bi§ in ba§ ^a^r 1742 gurütföerfolgen !ann,

ift nod§ ha unb ber @tu^l mit bem erlauchten 5Zamen ßeffing'§ eBenfaE§, unb

tner iftn fe^en teilt. Braucht nur um bie gcfe ju Biegen, in bie ©d^arrnftrafee, an^

eine öon biefen guten, alten, Bel^äBigen ©trafen, bem e'^emafö ^öltnifc^en 9tat^=

^aufe gegenüBer. ^ier tnirb man i^n in eine äßeinftuBe führen, too ber äßein

no(^ eBenfo gut unb bie 3)un!el^eit faft eBenfo gro§ ift, toie Beibe Oormal§ in bem

fetter tnaren. 5luc^ bie (BefeEfc^aft ift noii^ eBenfo öergnügt unb genau fo
—
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tüol^r'^eitglieöenb. dlnx bQ§ frül^ere ^tacat tft mäji nu^x ha, fonbern buv(^ ba^

aeitgemä§eve : ,M^n]ä), ärgere ^iä) ntc^t" erfe^t tüorben.

3)ie Sefer toerben mir btefe ?lBf(^U)eifung in ben Seffing = Heller ju gute

Spalten; ber 2öeg t)on l^ier jur .^eiligengeiftgaffe äurütf tft nur lurj — Seffing,

ber !ein f^reunb öon toetten Spajtergängen tüor, toürbe i^n fonft nt(^t fo oft

^ema(i)t !^a6en.

Unb ^icr finb tntr tüteber, am nämlii^en ^onnortoge, mitten in ber mobern=

ften ©cgentoart, tüie fie fid) eben nur in biefem %l\nU Berlin» barfteUt : grabQu§

unb äu Beiben Seiten [türmen bie Käufer unb man Blirft in bie oufgeriffenen

hinein, in tiefte Don SBol^nftuben unb 6d)lof!ammern. 2Bo fi(5§ einft, ol§ ^ort=

fe|ung ber Sinben unb !^inter einem S9rü(Jenbau öon monumentaler 5Pra(^t, bie

i!^aifer=2ßil!§elmftra§e in gldnjenber breite öffnen tnirb, ha Bitbet ^eute noc§ ein

bun!le§ Ö^öfed^en, bie kleine SSurgftro^e, bem ^öljernen S5rü(fd)en gegenüber,

3tt)if(^en ^'iegSatabemie unb §6tel be Saje, ben S)ur(i)gang naä) ber ^eiligen=

^eiftftrafee. ^injelne Käufer finb auc§ l^ier fdtion gefallen, oBer ber jeitgcf^tüärjte

SÖogen, hmä} irelc^en man ben malerifd^en £)ur{^Blic! ^at, fielet no(^ unb ^oä)

barüBer rogt ber 5E^urm ber ^Jlarienürd^e. S)er ift mein äBegtüeifer in biefem

Schutt unb ©erött, toelc^e ben 3Beg unb bie 9ii(^tung ber projectirten Strafe

Be^eit^nen; burd^ S5rau^au§gaffe unb $Pa:penftra§e !omm' id) auf ben bleuen

^ar!t, unb :^ier enblic^ ift 5ltte§ nod) fo, tüie ic^ e§ öor ^a^ren fa]§: ba§ freunb=

li(^=fQuBere, ba§ trauliche ^äuferöiererf, in h)el(^e§ bie Beiben 2;!^ürme ]^erein=

-fdiauen, ber alterggraue ber ^irc^e, ber iugenbli(i) rotfie be§ 9{atf)^aufe§; unb e»

ift no(^ bagfelBe SeBen ring§um, in ber ©^anbauer» unb SSifd^offtra^e, ioo jebeS

§ou§ ein §anbel§!^au§ ift, ha§ SeBen ber 6iti), mit Giften unb fallen unb

€otti§ unb i^^äffern, bo§ ÜioEen ber 3Bagen öon ber .^önigftrafee !§er, bie Stimmen

ber 5lrBeit, bie id^ lieBe. ?lu§ biefem ®efd^äft§t)er!e:§r treten toir, auf bem 9kuen

^ar!t, an einen Ort faft Befd^aulid^er ©titte, auf einen 6d§aupla^ !IeinBürger=

liefen 2eBen§ au§ alter 3eit/ i^^^ bk 5l^urmu!§r auc^, tnenn fie bie ©tunben

f(^lägt, grüfet un§ mit jenem tiefen, fonoren, aBer langfamen unb äögernben

Älange ber entfernten ^iQ^^'^ut^^ei-'te , tüo bie ^tii felBer nod^ nid§t fo rafd§

DorüBerging mit faufenber 6ile. ©o, ben!' id^ mir, iüirb ber $pia^ ouc^ Bleiben

unb er h)irb biefen ßinbrudf nod§ me!§r matten, tüenn erft bie alte Äird^e, je^t

nod^ in einem ©etüirr Baufättiger Käufer öerftedt, in il^rer altert^ümlid^en ®e=

ftalt gauj jum 33orfdC)ein lommt.

^enfeitg beB neuen 5Rar!te§ aBer, iüo bie ßlofterftrafee öorüBerfiü^rt unb

ouf bie 9leue f^riebric§ftra§e ftöfet, ift 5lIIc§ mieber 3crftörung unb Jßernid^tung

;

üBer enblofen SSretterberfd^lägen ragt l)ier unb ha nod^ ein ©trafeenreft l^eröor,

ein einjelneg §au§, o!^ne 3iifömmen!^ang mit irgenb einem anberen, eine .£)äufer=

rei^e, o^ne irgenb @ttüa§ gegenüBer. 2öir Blieben üBer ein toeite§ SErümmerfclb

unb t)aBen 5Rü^e, mit biefen UeBerBleiBfeln ber ^önig§mauer, ber ^alanb§goffe

unb be§ kleinen ^üben^ofe§ ring§ uml^er, un§ ein 33ilb öon 3)em ju machen,

tüaS tüir ^ier no(^ bor toenigen 2Bod§en gefe^en l^aBen, gefc^toeige benn öon £em,
tt)a§ ^icr bor ^al^ren imb ^a^rl^unberten getüefen. ©ine tno^^l Berufene ©töttc

toar e§ niemal». 2)ie ^alanb§Brüber, fratres calendarum, eine geiftlic^e ©ilbe,

nad§ ben Äalenben, bem crften jeben 5Jlonote§ genannt, an treld^em il^re 33er=
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fammlungen ftattfanben, l^otten f)ier i^r |)au§, am Eingang jener ©äffe, ben

.^olaTib§!^of. 6te !^ie§en mit t^xetn öoHen ^axmn „bte SBruberfc^aft ber elenben

^xiefter ber $Proöftet ju Berlin", confrateriiitas exuluni saeerdotum praepositurae

Eerolinensis, unb t!^re ^tufgoBe log unter ben ^ran!en unb Oöbac^lofen, in ben

^Peft^öufern, an ben ©terBelagern unb auf ben ^tr(^!^öfen.

Sie l^aben i^re guten Söerfe ber S5arm!^erätg!eit getrau, in jenen finftercn

3eiten, too ^ran!:^e{t ein Örunb trar, bie ^Jlenfc^en ju öerlaffen, nici^t ft^ Ü^nen

lieBenb ju naiven; unb fte üerBreiteten einen ©eru(^ üon Sei(j§en unb Sßertoefung

um ft(^ !§er, toeli^er tüo^l juerft ber ®runb getuefen fein mag, toe§tt)egen fte

il^re a5e:^oufung fo tüeit tneg am äufeerften S^tanbe ber Stobt :^atten unb

„exules" t)ie§en, SSerBanntc. 5)enn l^ier ttjor SSerlin ju @nbe, ^ier tüar bic

5Jtauer unb bort brüben, — too je^t bie ^tm ^^riebric^gftrafee bur(^ i^re

l^alBBogenförmige ©eftatt nod^ hk ehemalige 9ti(^tung anbeutet — tüaren hk

3lu§entDer!e , 2ö3att unb ©raBen. 5ll§ jeboc^ ber Orben reid§ tt)orb unb ber

9(lei3 be§ @e!§eimniffe§ , mit bem er fic§ umgeBen, anä) Saien anjog, ha tüurbe

ber ^aIanb§l§of, bur(j^ feine einfame Sage no(^ Befonber§ Begünftigt, l^ier tüie

<inbertDärt§ , eine ©tätte tüüfter Orgien, ber 9tame felBft ein Sßeituort unb

„Manbern" fogte Beim 5lu§gange be§ 5JlitteIalter§ fo öiel at§ „f(^toeIgen",

mit jeber üBIen 5teBenBebeutung biefe§ 5lu§brucE§. 5Za(5§ ber Üteformation,

unter ^urfürft >o(^im II. (1535-1571), erfolgte bie Sluflöfung ber S5ruber=

fc^aft; ber ßaIanb§^of, öon ber ©tobt angekauft, toorb ha^ erfte ftöbtifc^e

@efängni§ unb BlieB e§, Bi§ @nbe be§ öorigen Sal§r:^unbert§ bie 35erlegung

tiodl bem 5)^ol!enmar!t, in bo» gegenittörtige ^polijeipräfibium, ftottfonb. ^riü^er

Befonben bie (Sefängniffe Sterling fic^ in ben Sprmen ber ©tobttl^ore, fo ba^

biefe ©egenb h)ir!(i(^ bk ber 5lu§gefto^enen, @julirten, tüor; unb !^ier in ber 9k(^»

Borfc^oft ber befangenen unb ber @Ienb§gilbe, nur burd§ ein <BtM ©tobtmouer

t)on bereu §ofe getrennt, tool^nten bie ^nbzn in einem onbern, bem kleinen

^üben!^ofe, ber au(f) uii^t biet Beffer tüor ol§ ein ®efängni§. S)enn er tüurbe

be§ 5la(^t§ mit eifernen Sl^oren üerfdiloffen unb bnxä) bie ©tobtbiener Betüodjt.

3Bann bie erften 3iuben nad§ SBerlin ge!ommen, ift, fo öiel iä) toei^, Bi§

je^t no(5^ nid)t genau feftgefteHt h)orben. 5Do(^ muffen fie fd^on fe^^r frü!^ l^ier

^etoefen fein, foft feit beginn unfrer ©tobt unb noc^ Oor ben ©rouen S5rübern

ber l^lofterftro^e. ^uben toaren in ber ^laxl am @nbe be§ breijel^nten ^a^x=

T^unbertg unb in SSerlin fid§er am 5lnfang be§ üier^el^nten ; benn um bk ^^tte

begfelBen pren tüir f(^on öon einer ^ubenOer:pfänbung, einer ^ubenüerfolgung

unb einer ^lU^enöertreiBung — bie brei einzigen Dinge, too^u fte gut fi^ienen,

biefe breimal 5lrmen, bie fo 30!^ an il^rem @ott, i!§rem 9leic^t!§um unb i^rem

^oufe l^ingen, unb — öerlaffen, BerouBt unb öerjogt — benno(^ immer h)ieber=

fomen ....
SBerlin l^otte jtoei ^tu^^i^^öfe, ben fleinen, an ber ©tobtmouer, unb ben

großen, an ber ^übenftro^e, tüeiter oBen; unb biefer, ber ®ro^e ^übeui^of, tüor

ber erfte 3ßo^nfi| ber ^uben in SSerlin. S)ie 5Romen felBer Hingen mittelalter=

liä) unb geBen un§, mitten in ber öerönberten UmgeBung, eine 5lrt !^iftorif(^en

(Sefül)l§, toenn ioir biefen SSoben Betreten, ^oö^ empor ragt ^ier bie rollte

S3o(ffteinmaffe bc§ Üiot^l^aufeg ; unb nid^t toeit boöon, auf bem 5Jlol!enmar!t,

öor einem ftottlid^en ^ürger^oufe, mofftO, mit fteinernen 9?elief§ unb bem 2Bfll^r=
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^tiä^m einer etfcrnen 9ltpVc, ftanb etnft bcr 9tolanb öon SSerlin, ha tüo ic|t

eine ^Infc^IagSfäuIe mit i^rcn Bunten 3ctteln unb 5pia!atcn fte!^t. ^obernifitt

ift in ben ^auptftra^cn ha§ 5[Reifte; e§ finb bie flcinen, Oon ben 5lnforbenmgcn

ber neuen 3cit unb ber 6peculation nod^ nic^t erreichten ©eitengoffen , in bie

nton gelten mu^, tnenn mon no(^ (Sttt)a§ bont alten SSerlin fe!^en tniH. Sie

finb fo fc^ntal, ba% nic^t jtüei SSogen in i^nen neben einanbcr feieren ober fid^

Qu§tt)ei(^en fönnen, ttjegtüegen man regelmö^ig an ü^ren öeiben @nben ©(^itber

tuafirnimmt, mit ber ^nfc^rift „Schritt !" auf bem einen unb „©infa'^rt ner=

Boten" auf bem onbern. @§ ift biefen (S^ä^c^en eine getoiffe S)ömmerung unb

fvembartige§ SBefen eigen, ha^ aufeer!^olB unferer !^^\t ju liegen fd^cint. ^a§
6tütf ber ^aroc^ialftra^e, l^inter bem 9tatl§]§aufe, naä) ber ^»übenftra^e l)in, bie

alte Üteejengaffe, bk no(^ in ben öierjiger ^oljren fo f)k%, ijat ettoaS ganj |)an§=

©a(^fif(i)e§. |)ter toolinen bie ©(^ufter, ^au§ Bei §au§, in jebem @rbgef(^o§

ift ein ©(^ufterlaben, unb ^ier orBeiten fie Bei offnen Spüren unb felBft am
gelten Sage Bei 6Ja§li(^t. 5Ran Blitft in il^re 2Ber!ftatt hinein toie in ein

nieberlänbif(^e§ .^eHbunlel, unb bie ©tiefein, öon ben f^lommcn Beftral^lt, unb

©(^aft an ©c^aft, Rängen, i^re ©oi^len jeigenb, öon ber S)ec!e !^eraB. ^(^ glauBc

too^l ni(^t, ha% biefe ©(^ufter ber $paro(^ialftra§e no(^ ettoa§ 5lnbre§ mnd^en,

aufeer Ü^ren ©tiefein unb Routinen, ha% fie ^oeten finb, tüie i^r 5lürnBcrger

3unftt)ertoanbter ; aBer gemütl^li(^e 5[flänner finb fie tro|bem. ^ä) ^abt v.nä)

man(^mal ergoßt, einen öon i^nen, einen biifen, mit ber Breiten leinenen ©(^ürjc

üor, BepBig in ber @(fe feine Zigarre raud^en ^u feigen, h)äl)renb irgenb ein

junger ^Jlenfd^ auf bem ©cl)ufterfd§emeld§en im ©d^toei^e feine§ 9lngcftc^t§ fic§

aBmül^te, ein tJaor neue ©tiefein anjuäiel^n. S)er SSerfertiger berfelBen Blickte

mit einem 5lu§bru(f ju, al§ oB er fagen tooÜte: „bie ©tiefet !^oB' icf) gemacht;

nun fie^, toie 5Du l^inein!ommft." @in folc^es ©öfelein ift auc^ bie ©ieBerftrafec,

bie öon bcr ^fübenftrafee nac§ ber ^lofterftrafec fü'^rt: bie Käufer t>erräu(^ert, toie

ou§ öorigen ^al^rl^unberten, öiele nur einftötfig, bie meiften niebrig, unb oEe fo

na^e Bei einanber, ha% bie ^etool^ner üBer bie ©äffe ^in ficii bie |)änbe fd^ütteln

tonnten, toenn fie tooEten — miferaBle§ ^ftafter, S^rottoir nur in Fragmenten

t)or!§anbcn; unb boc§ öffnet fid§, toenn man l^erau§tritt, einer bcr fd)önften 5ln=

BliÄe, bie man :^oBen !ann — auf bie ^ird^en ber Mofterftra§e, auf ha^ alter§=

graue Sager!^au§, auf ben erften ©i| ber 5)tar!grafen öon ^ranbenBurg in biefer

©tabt, auf ha^ „S3erlinif(^e ®t)mnafium" ober ©Ijmnafium jum @rauen Softer,

in beffen .^of, umgcBen öon ^reu^gängen unb üBerragt öon ber alten ^lofter=

ürc^c, toir!li(^ nod§ ^lofterluft toe^t. @ttoa§ 9{u!^ige§ unb ^eru:§igcnbe§ ift ber

^lofterftrafee, in biefem il^ren oBeren S^^eile, ^toifd^cn ben ^aubenlmalen eigen,

toelc^e toeit jurütf , Bi§ in SSerling erfte Slage reidjen; ettoa§ ftiE ®c:^altene§,

ßrnfteS, toie öom 2Cßanbcl gotteSfürc^tiger unb gelehrter ^JJlönd^e, toä:§renb !§ell

unb mclobifc^ aEe 33iertelftunbe Oon oBen :^eraB ein ^roteftantifd^er gl^orol !lingt,

ba§ fcfiönc ^oEänbifc^e ®loc!enfpiel ber $poroc§ial!ird§e, toelc^e§ i^r ^önig §rieb=

xiä) I. gcf(^en!t ^at.

Äcincr folc^en ©loric, tocbcr mönc^ifc^cn nod§ toeltlic^cn, Oermag fii^ bie

3übcnftra§e me^r ju riü^men, toietool)l fie nod§ älter ift ak felBft bie ^lofter=

ftrafee. 35on ber ©tralauerftrafee aBjtoeigenb, unb 3toif(^en 9iat!^]^au§ unb £anb=
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gerillt in bie ^önigftrafee tnünbenb, ift fie !§eut eine breite, freunblic^e 6trQ§e

mit oEerlei ®ef(^äft§{)äuiern, unter benen nur no(^ ^ier unb bort eine§ üon

mel)r :prQgnanter SSauort :§ert)ortritt. 5l6er i^r 9iame felBft, unb me^r nod>

beffen munbartlic^e gorm, hk ft(^ unöeränbert erhalten j^at, hjeift in eine

ferne S3ergangen^eit. §ier in einem §ofe, ber noc§ immer ber @ro§e ^üben^of

Reifet, toar bo§ erfte @^etto ber SSerliner ^uben. ^k (Sonftruction be§ Flaumes ift

offenBar noc§ genau biefelBe toie öor fünf 3a!^r!§unberten unb ruft beutlid§ hk
trüben, alten Erinnerungen jurüct. 3^if<^cn ben Beiben Käufern, 9tr. 46 unb

47, burc§ meldte man in ben ^of tritt, fte^t man nod§ hk Oeffnung be§ 2;^ore§,

tt)el(^c§ benfelBen einft aBgefperrt; man glaubt, bi(^t jufammengebrängt, nod^ bie

^uben^äufer unb hk ©^nagoge ju feigen, bie l^ier ftanb, unb einen ©efang ju

bernel^men, tt)eit!§er, !lagenb unb iuBelnb gugleic^:

,©et gegrüßt, geliebte .^aüe

3Jleine§ föniglid^en 23ater?!

3elte 3fa^Db'g, eure Ijetrgen

@tngang§pfoftfn Wfet "i"" 3Jiunb!"^)

5t6er fie finb gefaEen, bie ^tiU ^a!oB'§, unb fein übrig gebliebener SSolfen

ober 6tein me^r gibt ^unbe öon ber alten ^errlic^leit unb ben ölten

ßeiben. ^anbtoerter unb fleine SSeamte tüo^nen je^t in biefem §of, unb tno ber

6c§rein ftanb

— bev bie %t)oxa

5lufbcli3at)ret unb öert)ängt ift

?Dlit ber fofibar feib'nen 2)ecfe,

2)ie bon ©belftctnen funfeit — i)

bo fielen je^t bie ^retnfer unb @qui|}agen eine§ :^ier refibierenben gu!^t!^errn —
unb man tnei^, bie SSerliner ^u^^r^erren finb fubftantieEe ßeute! 2)en ^inter=

grunb fc^liefet hk fronjöfifc^e ^irc^e, bereu Eingong in ber ^lofterftro^e feit bem
öorigen ^ol^r, bem ^töei^unbettftcn ©ebenftog be§ 9iefugium§, eine Sroncetofel

f(^mü(ft, ben Empfong ber Flüchtlinge burc^ ben ©rofeen ^urfürften borfteßenb;

unb öor ber fouberen ^ftertüo^nung im @ro^en ^üben^of fielet eine alte %ta^k,

toeld^e 3ur :S^it il^rer S5lüt!^e ben §of mit lieblichem S)uft erfüEt unb i^m ju

jeber ^fit ein traulid)e§ 5lnfe]§en gibt — öieÜeic^t üon ben ^önben frommer

Emigronten an biefer 6tötte gepflonat, öon toelc^er ®louben§:^o§ einft Un=

fc^ulbige Vertrieb, unb too nun fie felber, ber alten §eimot^ beraubt, eine neue,

beffere toieberfonben.

5ll§ bie ^uben ou§ il^rem erften Ejil naäj SSerlin gurüifle'^rten, bo fonben

fie i^re Synagoge jerftört unb i:^re Käufer nic^t toieber. 5Jlar!graf ßubtoig,

mit bem SSeinomen ber 3fiömer, ber fie ^uerft „t)erfe|t" unb bonn Vertrieben,

^otte toöl^renb i^rer 5lbtüefen:^eit ben ©ro^en ^übenl^of bem ^Propfte Körner

gefc^enlt, unb hk ^uben tüoren fro!^, noi^ iüeiter ^inau§, on ber 6tobtmouer,

im kleinen ^üben^of unterjufommen. 5lber toenn e§ il^nen im großen 3üben:^of

fc§limm ergangen, fo erging e§ ü^nen fc^limmer im fleinen. 5[Rit ber 5ln!unft

ber §o:§enäoEern fd^ien ^toar, toie ?lEe§ in ber Mar!, auc^ i:^r Soo§ fi(^ beffem

au follen; nic^t toeil biefe fi^töäbif(^ = fränfifc^en Ferren ettoa größere 3»ubcn=

') ^eine, 3ßrinäeffin ©abbotl).

Scutfd^e JRunbfcöau. XIII, 1.
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frcunbe getüefen toären aU bie 5!Jlär!et' — trie fottten fie au(^? 5l6ex fte tüaren

beffere 9led)ner. ^enn l^ter tote onbertnäxtg Bilbeten bie ^uben ha^ ganje ^tttel=

alter !^tnbur(i§ ein ^inanäobject , uttb nur aU fol(^c§ tüurben fie nefä)ö|t unb

gef(^ü|t. ©ie Inaren in jener gelbormen 3cit für 2)ieienic}en, benen fie SeiBjöIIe

entrichten mußten, öon nid§t un6eträc§tlid§em SBert^e: bie 9tei(5^en !^atten Bi§ ju

fünfzig Bulben unb auä) bie kirnten nic^t unter fünf ^u jai^ten. 3)er ^ubenfi^u^

tuar ein Stegol, aber in ben kämpfen be§ öierjel^nten unb fünfjel^nten ^a^x-

'^unbertg mit ben meiften übrigen 9ie(^ten ber Sanbe§l^o()eit toon ber ©tabt

35erlin evtnorBen unb Befeffen tuorben; bi§ bie ^ol^enjoEern !anten unb e§ i^r,

mit allem ?Inbren, toieber nahmen. Slnbert^alb 3oW""^ß^"te lang au§ einer

§onb in bie anbre gegangen, au§ ber be§ ^aiferS in bie ber ^Jlorfgrofen, unb

au§ ber ber 5fiar!grafen in hu ber 6tabt (alle brei nid^t 6efonber§ ftar! in

ber 5^ationalö!onomie), inaren bie ^^uben nun juerft in fefte ^änbe, bk ber

|)o'^enäottern ge!ommen, bie fie anä) nic^t toieber lo§ liefen. 3)enn mon toei§,

toa§ bie ^o^enjollern einmal l^aben, ba^ geben fie nid)t toieber l§er, toeber 3^uben,

no(^ fonft @ttoa§. Unb für bie ^uben toar e§ infofern ein ©etoinn; fie ]§atten

l^unbertunbfünfäig ^a'^re 9iu:^e. SSßie über jebe anbre Queue oon @in!ünften in

biefem il^rem üerarmten Sanbe, bem fie erft toieber 2Bo^lftanb f(^en!en foEten,

gaben bie ^urfürften fd^arf %ä)i auf il^re 3iuben, ba^ benfelben !ein ßeibe§

gefd^a^, toeber an i!§rem ©etfel no(^ an il^rem Seibe, liefen fie l^anbeln, toanbeln

unb gebei^en unb toaren il§re tool^lgeneigten ^reunbe, Oorau§gefe|t, ba^ fie mit

i^rem S5eutel(5^en bott ©ilber unb @olb an ben 3itt§tafl'^n |3ün!tli(j§ jur ©teEe

tooren.

?lber ein böfer 2:ag lam, too man nidjt nur il^r ©ilber unb ©olb, fonbern

oud^ i^r geben tooHte; ein 2ag, too felbft ein ^ol^engoEer bie ^uben ni(^t lönger

Oor ben trüben Söa'^nOorftellungen eine§ aufgeregten SSolfeg ju f(^ü|en Oermod^te;

too bie S5ef(^ulbigungen unb 5ln!lagen auf .^oftienraub, 5Jlarter unb ^orb Oon

6'^riftenünbern fo laut unb ftürmifd§ unb in ber %^at burd) eine Äette be=

gleitenber Umftänbe (oerftel^t fid§ in ^olge be§ ^nquifition§berfal^ren§ mit fyolter

unb 2;errition) fo glaubhaft tourben, bo^ ba§ S5erl)ängni§ nii^t me!§r abjutoenben

toor. Unter ^oac^im I. geft^a"^'? im ^al^r 1510, ba^ man Oon einunbfünfjig ber=

bäc^tigtcn ^u^f" aw§ SSerlin unb ber ^ar! ac^tunbbrcifeig pm ^euertobe t)er=

urt^eilte — „fol man ft) ju pulfer berbornen", toie e§ in ben bieten l^ei^t. S5on

breien, bie jum (5;^riftent:^um übertraten, tourben jtoeie pm jlobc burd^ ba§

©d^toert begnabigt unb bemgemö^ „be§ ©onabenb§ ned^ft" !^ingerid§tet ; ein

Dritter aber, toegen feiner ßenntniffe in ber 5lugen^eilfunbe, bem brauen ^loftcr

übertoiefen! 33on ben jel^n im Urt^eil nid^t ©rtoäl^nten mu§ man annel^men,

ba§ fie bie peinlid^e Befragung nic^t überlebten, ba% fie bor ober nad^ ber f^eft=

no^me 5)^ittel gur ^^lud^t fanben ober — bem ©d^arfrid^ter burd^ ©elbftmorb

Subortamen ^).

5Der 9teft toarb auf bem 5Jleuen 5Jlar!te berbrannt. ^i^ i^rer ^ubentrad)t,

mit ben gelben unb toei^cn fpi|en |)üten, ben fog. ^ubenpten belleibet, tourben

fie mit eifernen §al§bänbern an bk Slofte be§ ©d^eiterl^aufenS gefd^miebet, ber

1) |)ol^e, Ta§ ©trafüerfa'^rcn gegen bie märüfdien ^uben, ©. 32, 37. Berlin, 1884.
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ft(^ in ber ^orm etne§ 5£a6erna!el§ ev^oö ; unb l^ier, öon t^rem SlaBBiner, ber

mit il^nen ftoxB, ^ur Stonb'^aftigleit ertna'^nt, ^Me man fte (S^nacjocjenliebet

finden, bi§ bie flammen au§ bem §0(3, 9leiftg unb $pe(i§ um [ie äufammen=

ji^lugen, bi§ i!§re Stimmen fc^iuäd^er tuuxben unb oHmälig öexftummten unb

5llle§ in glül^enbe 5lf(^e ^ufammenfan! . . .

^öei: immet noc§, inbem iä) auf berfelBen ©teile [te^e, unb !^ier, öon bet

(Bat ber ^apenftro^e !^iniiBetf(^aue noc§ ben 9luinen be§ Meinen 3üben!§of§,

mein' id§ bie Stimme bet ©terBenben unb ein Ieife§ SGßimmern ju öernel^men

au§ jenen ©teinl^oufen —
2)te un§ anfe'^n, j(^mer3'^aft traurig,

®ofe man glauben mu§, fie tDeinten^).

S5i§ 3ule|t ^at ber Meine ^übenl^of ettnag 2^raurige§ unb f^inftreS ge!^oBt,

unb er ^at e§ no(^, ^eut, in feinem SSerfc^toinben , ttjo er mitten burc^geriffen

öor mir liegt unb mon l^inein feigen !ann, al§ ob e§ tnirtlic^ ein .^of toäre, bon

ungIauBlic§ elenben Käufern umgeben, !(einen Käufern, mit l^öl^ernen, ^atb=

öerfoulten treppen baOor. Songe mag e» fein, ba% !^ier ein ^ube ni^i me!§r ge=

tüol^nt ^at; bon 1571 Bi§ 1671 tüoren ü6erl§au:|3t !eine ;^uben in SBerlin, unb

al§ ber @ro§e ^urfürft bie erften tnieber 3ulie§ , fünfzig au§ Sßien OertrieBene

Familien, ha tüirb tüo^I feine berfelben fid) im ^üben!§of ongefiebelt ^aBen. ©ie

\Daxm Oermögenbe, !^o(^ge6ilbete Seute, biefe SBiener, unb ber gro§e ^urfürft

nic^t ber ^onn, fte in ein ®!§etto 3U fperren. ©ie liefen fi(^ in ben Bena(^=

Barten ©trafen nieber, in bem, tt)a§ je|t ha§ ^ubenOiertel öon SSerlin ioarb

unb biefen 6:§ara!ter Bi§ auf ben l^eutigen 2:ag in mannigfachen 3ügen noc^

berrät^. 3)er Meine 3üben:^of gegenüBer aBer BlieB ein ©c§lu^ftoin!eI ber ärmften

unb nieberften Maffe ber Sßeböüerung; unb nun, too fein :3nnere§ un§ ent^^üEt

ift, äu beuten, ba^ ^ier ^Jlenfc^en gel^auft ^aBen! ^a, no(^ immer ftnb einige

biefer ^ij^len bon i^ren aSetoo^nern nic^t berlaffen, unb i(^ mu§ mir iüirüid^

ein §er5 faffen, ha^ 5Pf[after emporaufteigen, fo fi^räg unb f^i|, ha% e§ eine

5pein ift, barauf ju ge^en. 3)ie Suft felBft ^at ettnag ^eu(^te§ unb^um^fe§.

@ine hidt ©c^ic^t bon 5^äffe Bebest bie ^[Jlauern ber §äufer unb hk ©teine be§

aBf(^üfftgen i^u^tnegg — benn einen ^a^rtüeg giBt eö :^ier ni(^t. 3)a§ ganae

2;errain ift hügelig, ^an glitf(^t au§ Bei jebem ©c^ritte, ben man bortüärt§

fe|t. ^c^ preife mein ©efdiitf, ha% bie ^el^raa^l ber SSetoo^ner fc^on au§-

getoanbert ift unb bie Seiten be§ Meinen ^üben^ofe§ offenBar ben rechten §umor

nic^t mefir :^aBen. (Sleidjgültig taffen fte ben fyrembling borüBeraie^en, fo gut

er e§ bermag. ©ie tommen fi(^ ie|t fc^on bor h)ie ei'patriirt; ^ier unb ha tool^l

noc§ erfd^eint ein ^opf an ben aerfd)lagenen genftern, aBer er ^u^i \\ä) Balb

tüieber aurü(f, unb tbo bie Bereits a^^ltreid^ !laffenben 2Mcn ben ginBliif ber=

ftatten, getoa^rt man anä) an ben äßänben benfelBen aä^en ^^lieberfd^Iag bon

9tufe unb €ualm. 3)üfter, brücfenb, ein 5llp, ein Böfer 2:raum, au§ bem man

au erb3a(f)en meint, tnie Beim ©c^eine be§ neuen 2:age§, toenn mon nun enbli(^

au§ bem, tüag einft ber Meine ^üben^of toar, ^erau§tritt unb, im 5Int)au(i) einer

reineren ßuft, üBcr ein mit ©parren unb SBalten unb ©teinen unb raud^enbem

1) §einc, Se^uba ben ^alebi).
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M! bebecfte§ @rbi'et(^, in fü^nem SSogen ben ^otijont untsixMnb, fie erblidtt, hie

cxfte 35at)nBrec^erin in biefer ©egenb, bte Stobtöol^n, unb qu§ einei: 3[ßclt öon

Xiümmern mächtig emporragenb bie ber 33oIIenbung nal^cnbe dmixahWaxli^aUi,

bQ§ etfte ^Jlerfinal bet itn^ofanten ^Qtfei;=2B{I'§clm= Strafe.

^rül^ling unb ©ommer finb öergongen, unb e§ ift ^eiBft getüotben in

SBerlin. 2Bie lieb' iä) i!^n, tnenn ex mit feinen üoten Blauen Sagen unb feinem

fanften 6onnenfd)eine na^t ; tüenn ber tüilbe 3Bein öor meinem ^cnfter fid^ :pur=

putn färbt unb bk ßaubmaffc be§ 5lf)iergaiten§ in bunter '^xadji ju fd)ifl;ern

beginnt — toenn man auä) in biefer großen ©tabt ben 5lbfd§icb§bli(f ber ^^iotur

em:pfinbet, ber fo fc^ön unb fo toel^müt^ig ift, unb mandjmal fc^on öon 9iorben

^er om 9^o(^mittag ^od^ über unfern Häuptern eine 6c^ar SGßanberüögel, unfre

©ommergäfte, bal^in jiel^en fielet unb, i^nen mit bem ?luge folgenb, 2;räumc

träumt, bie auf !eine Erfüllung me'^r ju rechnen l^aben. Unb an einem fold^en

91ad)mittage bin i(^ gern einfam unb fud)e bie ©cgenben unfrcr 6tabt auf, in

benen iä) meinen ©ebanfen no(^l^ängcn !ann. ^m ®ett)ü!^l i^rcr ©trafen t)er=

läfet miä} biefe§ ftille §erbftgefü^l ni(i)t , tnenn , tangfam unb unbemerkt, tin

h3el!e§ SSlatt cor mir auf ba§ ©teinpftafter nicbertoumelt unb ein ©treifen

5lbenbli(5§t bie ^^ronten ber !^ol§en Käufer toergolbet, bi§ too fie fi(^ im auf=

fteigenben 2)ufte ber S)ämmerung öerlieren. Wix übertönt er nid)t, biefer Särm,

ba§ ÜioHen ber SBagen unb ber l^aftige ©(^ritt ber 5Jlenfd§en, bie feierlid^e

©timme, bie öom Sßerben unb SSerge^en fpridjt; iä) ^öre fie überatt, i^ier, in

ber nimmer raftenben ©tabt, mie io) fie einft brausen geprt 'ijobe, auf ber

§atbe, tüo ha^ grofee ©djtneigen nur unterbrochen unb begleitet mirb öon bem

^Jlurmeln ber CueHe, bem 9^aufd§en be§ äßinbe§ unb bem 5lbenbliebe ber Serc^e.

5Jli(^ ftört ba§ 3Ber! öon 5Renfc^en!^anb nid)t : nur um fo noc^brücflid^e»; prebigt

e§ mir bie gro§e Se^re; mi(^ Perlest nid)t ©itelteit unb mid) rei^t nicf)t ber

Sriump!^ eine§ Siageg. ^^ i)dht mein ßoo§ mit ber klugem ei nl^eit getnorfen

unb mir nur ha§ 9^e(^t Vorbehalten, äutoeilen nac^benflic^ ftc!^en ju bleiben —
mir ift in biefer getoaltigen ©tabt mit il^ren |)unbert= unb abermal .^unbert=

taufenben fo tt)o!^l, tüic in ber ^eimat!^. 3Ba§ i(^ bort, öom 35ergc l^erab im
5tnf(i)auen ber lieblic^ften ßanbfc^aft erfal^ren, ha^ hJieberl^olt fid) !^ier für mi(^

nod) täglic^. 3)a^ ber ©injelne nur im befeligenben ©efül^le be§ Donjen @r=

füHung finbet; unb bo§ e§ bort bie gebimbene 5^atur, l^ier bie rege güße be§

menf(^li(^en Se6en§ ift, mad^t bie§ ßJefül^l nur ftärler, nid)t anber§. ®§ ift fein

2;raum me|r, e§ ift bie äßirllid§!eit ergreifenber ober erl^ebenber ©d^idfale, eine

lange ^ette öon Söanblnngen, Untergöngen unb 9ieubilbungen , unb inbem ic^

i^nen mcit :^inauy in bk ^a^xfjunbtxic folge, öon bem bef(^rän!ten $pia^, an

bem id) fte:^e, h)erb' i^ ein X^eil ber ©efd^ic^te felber, öerfc^^re mit ben $Per«

fönen unb ben SDingen, bie öor mir getüefen, unb !e^re bereichert jn benen jurücf,

bie mit mir finb.

Unter folc^en Betrachtungen f\ab' ici) l^eute meinen 2ßeg nac^ bem ©c3^lo§=

pla^ unb ßuftgarten jurürfgelegt , ber unter ber .öerbftabenbbeleuc^tung boppelt

rei^öoll crfci^ien, ?llle§ tüic öon einem roftgen ©c^immer umfponnen. 3)a ftonb
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auä) fie nod^, bte olter§gtQue <Bä)lo%apoi^ek, aBer öon i^ren ^ett)oI)nern fd^on

berlaffen unb mc^t§ öon ber getüOi^nten ll^ättgfeit me^i: haxin ju fe:§en. S5er=

öbet ^oh fie ft(^ hinter bem tnci^en SSretteraoun , ber fie — tote tnenn er

iinfrem SSlitfe ha^ ntelond^olifc^e SBer! bet S^ernic^tung entjiel^en tüoEe — r{ng§

umgibt. 2)ie ölten ^äume, tcelc^e ben an'^eimelnben SBou, bte fromme 6tiftiing

^at:§arino'§, fo lange bef(Rottet, räufelten nod^, ba§ SauB öom frü^^en |)er6fte

fc§on ettDa§ öergtlbt; unb i^ier an einem Säumigen, einem ©berefdienbäumcJien,

glülflten bie rotl^en Seeren. ^Rel^rere ^enfter tnaren aufgebrochen, onbre öerljängt

unb über ha^ gan^e (Sebäube jog fic§ jeneg @rou Oon SSouftaub, tneld§e§ fo

traurig ftimmt, tnenn ein el^rtoürbiger , liebgetoorbener %nUiä barunter öer=

f(i^tDinben foE. hinter ber 5l^ot^efe , mä) bem Söaffer au , haaren bie Sileben»

gebäube niebergelegt, fo ha% iä) ben ^anptbau in feiner ganzen ©eftalt, mit

©r!ern unb ®ieb ein unb fteinernem ^i^^^at!^ "oö§ einmal feben lonnte — tuet

Ineife, 3um legten 5Ral; unb um ®rün unb SSaufi^utt unb 2:rümmer^oufen

fpielte ba^ 2xä)i ber 5lbenbfonne. 5Roc§ einmal ging iä) über bie ©ec^ferbrütfe,

bie nun anä) bolb nic^t mel^r fein toirb, unb geboomte ber fd^önen 5Jlonbf(^ein=

abenbe, in benen i(^ biefe§ 6tütf ®otl§i! in SSerlin gern gefe:^en, toenn bo§

freunblic^e Si(^t au§ ben ^oljen ©etoölben fo magifc§ eigent^ümlic^ in bie

6d§atten unter ben SBäumen fiel — unb al§ iä) öortoärtS bliite, naä) ber S8urg=

ftra§e i^in, ha toar leine ßrieg§a!obemie me!^r, leine Heine SSurgftra^e me!^r,

lein S)ur(^gang§bogen me!^r, leine .^eiligengeiftgaffe mel^r — nur no(^ Ütuinen

unb 33rettergerüfte unb SSaularren, bie fi(^ !^in= unb l^erbettjegten, unb ^auxtx,

hk mit 6pi^ajt unb S5rec§eifen arbeiteten.

(©d^lufe be§ 3lrt«el§ im nät^ften .^eft.)
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^UQufl iFottrnletr.

Sm ^anuQt be§ ^^o^teS 1809 trafen in ha ^Qu^tftobt Sö^meng ätcei

^[Rannet aufornmen, öon benen jebex ein politif(^e§ $pxincip mit bet ganzen Ätaft

einer ntä(|ti(jen ^nbiöibualität nnb eine§ ^oä) enttüitfelten ®eifte§ öertrot: ber

f^reil^err öom (Stein unb ^^^riebricf) bon ®en|. ^ener, ein ^teformotor mit bem

öotten S5erftänbni§ für bie f^orberungen einer neuen 3ßit i^ ßeben ber 35öl!er

unb ber treueften Siebe ju bem feinigen, l^atte foefien öon feinem Könige bie

erbetene ©ntlaffung öon bem ^often eine§ birigirenben 5[llinifter§ in ^preufeen

erl^olten unb fuc^te, bon 9k^oteon geädjtet, in Oefterreid^ ein 5lf^l. £)iefer, ber

berebte Slntbolt ber alten Drbnung ber Staaten, tüelc^e ha§ erobernbe f^ran!reic§

mit SSertüirrung unb SSerni(5^tung bebrol§te , l^atte fi(^ nac§ bem ungl[ü(fli(^en

^iege bon 1805 ou§ SSien prücEjiei^cn muffen, um nid^t burd§ feine blo^e

©egentoart bie $politi! be§ ^aifer]^ofe§ gu compromittiren. SBeibe, in i^rem

Sßefen unb 6!§aro!ter fo berf(Rieben toie in i-^ren ©runbanf(Stauungen bon Staat,

9'lation unb ©efettfi^aft, ftanben ie|t eng aufommen gegen ben genialen ^ieg§=

mann, ber mit rü(Jfi(i)t§lofer SSertoegenl^eit bie burd§ bie 9tebolution entfeffelten

Gräfte eine§ ftar!en S3ol!e§ in feiner gauft gefummelt l^utte, um für bie |)err=

fc^uft feines eigenften 2[öiEen§ allen 'Staunt ber äßelt ju gctbinnen. @§ beirrte

ni(^t, ba^ ®en^ feine äße^r au§ ber alten Ütüft!ammer be§ tbeftp^^älifd^en ^rie=

ben§ l^erborl^oltc, tbä^renb Stein mit neuen, im ^^euer einer bol!§tpmli(i)en 23egeifte=

rung gestarteten SBaffen in§ gelb sog: fie fod^ten gleid^tüol^l Sd)ulter an Sd^ulter.

fSfreilic^ bigl^er ol^ne ©lud, benn ber geinb brang unauf^oltfum bor; aber fie

tboren boä) bott Hoffnung unb ^uberfid^t auf i^ren enblid^en Sieg, ^n biefem

5lugenbli(fe ru^te Ü^r ä^ertrauen auf Defterreid§. .^ier ftunb ein ^Jlunn an ber

Spi^e ber ©efd^äfte, beffen ^Programm gleichfalls ber ^ampf toiber ba§ fc^ran!en=

lofe Sljftem ber berför^^erten 9^ebolution tbur, ©ruf ^iiilipp Stabion; ^ier lag

bie ßeitung ber militärifc^en 3)inge in ben Rauben jeneS ßräi^eräogg ^url, ber

fd§on me^rfad^ im fiegrei(i)en Streite mit franaöfifc^en 5lrmeen feine ^^elb^errn«

!unft betbiefen, in ben legten ^al^ren ba§ :§eimif(^e §eer reformirt, ju neuen
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äßaffengäncjm c^ehäftigt unb auf öolEStl^ümtic^e (Srunblagen gefteHt !§atte; !^iei;

flamtnte in allen 6(^i(^ten ber SSeööüerung ein $Patrioti§mu§ auf, tüie er 6i§«

^er !aum je ju Stage getreten tt)ar, unb brängtc ins 3^elb. Unb äußere Um=
ftünbe fci^ienen ben ^rieg ju Begünftigen. 2lIIent^aI6en in £)eutf(^lanb tüax

unter 6tein'§ ^ittoirJung ber ©ante ber Empörung gegen ba§ franjöfifc^e ^oä)

auggeftreut toorben, unb e§ Beburfte geltti^ nur eine§ tüirlfanien 5lnfto§e§, eine§

mächtigen S5eifpiel§, um fie lo§Bre(^en ju fe'^en; in Spanien l^atte bereite bk

9lation für i^re ©elBftänbigfeit äum S(^lt)erte gegriffen, unb ber 5Jlut!§, mit

bem fie bie§ bem ^lEgetoaltigcn gegenüber gelüagt, iror allein fc^on ein Erfolg;

©ngtanb, ber gef(^tr»o-rene i^tinh eine§ übermächtigen f^ran!rei(^§ , plante eine

ßanbung am kontinent, um einer beutf(^en Söetoegung §alt unb Unterftü|ung

3U Bieten: !urä, „bie ^txi gab ©toff genug ^n ©efpräc^en unb 5piänen aller

Uxi", f(^rei6t ^en^ in fein S^ageBuc^ üBer bie täglii^en 33egegnungen mit bem

„eifernen^reÜ^errn", ben er am (ieBften „mit ber Dictatur im altrömif(^en Sinne

üBer 5lEe§, h)a§ gur S^lettung Don S)eutfc^lanb unternommen toerben mufete",

Beüeibet gefe^en ^ätte. SBenige Sßoi^en fpäter toar ber ^rieg Befi^loffene ©ac^e

unb ®en| in bie Stefibeng Bef(^ieben, um mit feiner gebcr, hk eine europäifdie

5[Jlac§t getüorben tüar, öor ber Sßelt beffen 91ot:^n)enb{g!eit p ertoeifen. ^m
5tpril Begann ber ^ampf — im ^uli ging er ju ßnbe, unb mit i!^m atte bie

.Hoffnungen, hk man auf i!§n geBaut. 5lo(^ einmal ^atte Napoleon üBer feine

Gegner triumpl^irt unb ben SBereii^ feiner europäif(^en ^errfc^aft nai^ Often

^in ertüeitert. 5Der^^riebe, ber am 14. DctoBer 1809 in ©c^önBrunn unterzeichnet

tüurbe, tnar nur ein neueä 3)en!ma( feiner ^aä)t

S)ic ©efc^ic^te biefeg ^rieben§f(^luffe§ ift l^eute äiemlic^ genau Befonnt^).

5Jiur ein ^un!t fc^eint öon ber gorfc^ung nic^t genug getoürbigt toorben ju

fein: ber 5lnt^eil, ben ®en^ an bem 3»fta«befommen beSfelBen ^atte, ber=

felBe @en^, ber boc§ nur im Kriege mit bem imperialiftifc^en gran!reid§ ju

leBen fd^ien. @r felBft nimmt einen folc^cn 5lnt^eil für ftc!^ in 5lnfpru(^, hjenn

er in fein Journal einzeichnet, er ^aBe mcf)x für ben ^rieben getrau, aU öiel=

leicht fonft irgenbtoer. ©ottte biefe SSel^auptung Blo^e 5lnmafeung unb ni(^t§

Leiter fein? Sßol^l !aum. 3)enn gerabe in ®en|' STageBüc^ern Begegnen tüir

tüeit öfter einem ftrengen Urtl^eil be§ S3erfaffer§ gegen ft(^, aU eitler ©elBft=

gefältigfeit, unb öottenb§ le|terer nic^t auf Soften ber äßo^^rl^eit. @§ Oerlol^nt

fic^ tüol^l fc^on um be§ :^iftorif(^en 5infe:§en§ be§ großen ^uBliciften tnillen, ber

©a(^e näl^er p treten. @ine furje S)arlegung be§ ^rieben§gef(^äfte§ mag jur

€rientirung boraufge^en.

^) S)te ipxd^tiflfte Quelle ift ber öon filinfottjftröm in feinem Sucfie „3tu§ ber alten Oiegifirotur

ber ©toat^fonälei" mitget!) eilte „Precis de la marche des negociations qui ont amene le traite

de Vienne", ber bem 5Dlinifter ©tabion jugefd^rieBen trirb. 2:f)iet§ unb Signon fjaben bie 9luf=

äeic^nungen be§ franäöfijd^en SKinifters ß^ampagn^ öorgelegen. (Srnouf ^ot für feine Siogra^j'^ie

be§ ©taat§jecretär§ 3J{aret, ber auc§ am ^Jriebcnägefc^äfte %i)e\l ndi)m, bie Slufäeit^nungen be§=

fclben benü^cn fönnen. SBeer in feinen „3f^n Sauren öfterreid^ifd^er 5ßoUtif" "^at nac^ Söiener

Slrc^ibalien gearbeitet. ÄroneS in bem foeben erfd^ienenen 35ud^e „^ur (5Jefcf)i(^te Defterreic^§ im

Zeitalter ber franäöfif(^en flriege unb ber SRejlauration, 1792—1816" bringt einige? nid^t un*

intereffante Detail au§ nad^geloffenen ^Papieren be? (ärj^ersogä Sfo'^ann. ®en^' S^agebud^ ift öom

^öd^fien SBerf^e. 3Jletternic^'g 3Jiemoiren bagegen — »ie SBaiüeu in einem trefflid^en 5luffa^e in

ber „.^ifiorifd^en 3eit!d^rift" (9leue 3^oIge, 8. Sanb) nadt)getoiefen '^at — toerbienen feinen ©louben.
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S)er Secjinn be§ ^tte^ey toar ber öften-eic§if(j§cn ©ac^e niä)i cntc^egen ge=

toefen. 2)ie tiroler Sauern, ber Baljrifd^en .^errfc^aft Bitterfeinb imb öon ber

Üiegierung be§ ^aiferg ^rang jum 3lBfatt ermuntert, Ratten rafc§ ba§ öer^afete

^o(^ aBgefc^üttelt unb n)aren um bu ^itte 5lpril Ferren ber ^auptftabt unb

faft be§ ganzen Sonbeg gehjorben. Um biefelBe 3e{t I)Qtte ein öfterreid^ifc^eg §eer

unter ßrjl^erjog 3oi)Qnn in Italien ben $öice!önig ßugen Befiegt unb über hu

^piaöe 3urütfgcbrängt. S3alb aber folgten entfc^eibenbe Unfälle, ©erobe bort,

ttjo man mit ber §au:ptma(^t ben !räftigften 6to§ ju fül^ren gebac^te, in

Sägern, Inurben hk einzelnen 6orp§ ber Defterreic^er öon 5^apoleon gefd)lagen,

el^e fie no(^ ju einem großen ®efe(i^t§!ör:j3er bereinigt tüerben tonnten, unb ha

ha^ ganje Unterne!^men in erfter ßinie ouf einen (Srfolg in ber Dffenftöe gebaut

h)ar, ging oüer erhoffte SSortl^eil Verloren. Ü)o§ grofee ©jempel, bcffen 2)eutfd^=

lanb 3U feiner @r^e6nng Beburft l^ätte, töor ni(^t gegeben, unb fo !am e§ nur

3U öereinjelten Slnfftänben, iüie 6d§itt'§ unb 3)örnberg'§, bie balb betoöltigt

tüurben. 3)er ülücfäug ber 2lrmee be§ ßrj^^erjogS l^orl nac^ S9öl)men öffnete bem

6ieger bie «Strafe naä) SQÖien. S)a taud^te jum erften 5Hale ber ®eban!c an

ben ^rieben auf. 3)er £)berfelb!§err felbft, ber ben ganzen ,^rieg tüiberratl^en

l^otte, legte i!^n feinem !aiferlid)en trüber nai^e unb h)ie§ auf bie Erfolge in

3^t)rol unb Italien ]^in, bie man in bie 2Bagfd)ale toerfen lönnte. 5lber Gf^raf

<Stabion tnufete ^xan^ I. ju überzeugen, ha^ man nod^ nid^t fo tüeit fei, um
fi(^ befinitit) befiegt erlldren ju muffen, unb tüurbe barin öon ber ^aiferin Subo=

tica unb beren (Sinftu^ auf i^ren ©atten auf§ SSefte unterftü^t. £)er ^rieg

ging Leiter, unb an ben $Pfingfttogen fd^lug ber ßrj^^erjog in ber £)ffiäier§fd§lac§t

hzi Slfpern ben U^ ba!^in unbejtoungenen ©egner auf§ §oupt. 3)ie militärifd^e

ß'^re DefterreicfiS unb ha§ 5lnfe!^en feiner 5lrmee ioaren mit unerhörter SBraöour

tüiebererobert tüorben. 9iur be^üglid^ ber S5ertDert!§ung biefe§ @rfolge§ tuar man
toieber nid^t einer ^D^einung. ^arl fo!^ barin tior Willem ein Mittel, ben ^rieg

auf guter Safi§ ju beenben, ber ^inifter bagegen er'^offte ftd^ boöon, tüofern

man nur hk SCßaffen in §änben bel^alten toottte, eine entfd^eibenbe 3Bir!ung auf

ha^ 5lu§lanb. 5ll§ bann 5^apoleon felbft burd§ einen 5Jlittel§mann anbeuten

lie§, er tüürbe ftd^ ben ^rieben ni(^t aHju tl^euer bejol^len laffen, riet!^ ber ^rinj,

zuzugreifen, ber 5llinifter, ab^ulel^nen, unb hu 5lction§:|)artei behielt neuerbing§

hu Ober!^anb^).

@rft nad^bem am 6. ^ult hu ©d^lad^t 1)ti äßagram öerloren gegangen tüar,

lie§ fid§ ber ßaifer öon hem foeben au§ ^ranlreid§ ]^eimgele!^rten 5Jtetternid§

beftimmen, ben f^ürften ^iol^ö^n Siec^tenftein ju 5Zapoleon nac^ ©(^önbrunn zu

fcnben unb bemfelben 2ßergleid^§t)orfc§löge z« mad^en. 5lber biefer njar na^
feinen neuen Erfolgen überau§ fd^hjierig getnorben, moHte zunö(^ft öon Unter-

l^anblungen gar nid^t§ toiffen, fprad^ öon ber 5luft!§eilung ber öfterreic§ifc§en 5Jlon--

') ?tin 23. Sfuni 1809 fd^rieB grjfietjog Staxl an feinen Otieim, ben ^ierjog Gilbert öon

©a(^fen=3;ef(^en : „Depuis la bataille de Ratisbonne, et surtout depuis celle d'Aspern, je

preche toujours la paix. Plutot sacrifier quelquechose que de perdre le tout. La bataille

d'Aspem a radouci Napoleon. Qu'on profite de ce bonheur que nous aurons difficilement

une seconde fois. Je dis k l'Empereur que, s'il l'oidonnait, j'attaquerai Napoleon, mais que

c'ätoit le Jen d'un joueur qui met son dernier sou sur une carte." (.^anbfcj^riftUc^.)
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üt(^ie, öon ber 3tBbQn!img be§ .^aiferg, !aum bafe er am 12. ^uH betn ^rj'^erjog

^arl einen äBaffenftiUftonb c^ch)äl)rte, unb anä) ben nur um fo "^ol^en 5pre{§,

ha^ berfelbe öon ^ronj I. offen ntiptüigt tourbe , tüorouf ber ^Prtnj ben OBer-

befel^l nteberlegte unb ft(^ ^urürf^og. ©tobion fjotte f(5^on frül^er ha^ laiferltc^e

f)Dftac}er oerlaffen. 3)em ©(Reiben btefer Beiben mofecjeBenben 5perfönlic^!eiten

mi^ ber UmgeBung be§ ^aifer§, ber je|t feine Steftbenj in Ungarn auffc^lug,

folgte eine !^ni ber größten (Sonfufion unb unauf^örlii^en SBiberftreitS ber

5}leinungen, oB ber ßrieg fortäufe^en fei ober mä}t. 3)ie oügenteinen 5öer!^ält=

uiffe fi^ienen bie erftere ^nfi^t ju Begünftigen. ^itte ^uli :^atten bie @ng=

lönber eine ?lrmee an ber :§oIIönbifc§en ^üfte gelanbet, Balb borauf !§atte i!^r

|5^elb]§err 2SeEc§leQ in Spanien einen 6ieg üBer 5lo:poleon'§ Generale errungen,

^önig i^riebrid^ äßil^elnt III. öon 5preu^en fc^idtte feinen 5lBgefanbten ßnefe=

Be(f naä) Defterrei(^, um einen 6taat§t)ertrog gegen i^xanlxdä) ju Oer=

oBrebcn, unb in 5pari§ regten fi(^ ^^^t^^n einer antinapoteonifd§en Stimmung,

^tte biefe ßreigniffe BlieBen aud^ auf ben ^aifer ber g^ranjofen nidjt ol^ne

2Bir!ung, unb in il^nen ift tooBt ber ®runb bafür gu fuc^en, bofe fi(^ 9lapoleon

in einer ^tüeiten Slubieng bem ^^ürften tjon Sied^tenftein gegenüBer nac^gieBiger

unb 3U Unter^anblungen geneigter jeigte. 3)oraufl§in fanbte ^xan^ I. im

^luguft gtoei S^eüoHmäd^tigte, Wetternid^ unb 5^ugent, nac^ Ungarif(f)=?lltenBurg,

tüo biefcIBen mit S^ompagnt) ben ^rieben§tractat entwerfen foEten.

Söoc^en öergingen, ber ©eptemBer !am ^txan, unb noc§ trar man tüeit öon

jeber Einigung entfernt. GBa^^ognt) Botte nic^t toeniger benn fot)ieI öfter=

reic§if(^e§ Sanb geforbert, al§ burd^ ben ^rieg in ben S3eft| ber f^^ranjofen ge=

tongt h)or, „Uti possidetis" b. i. ettoa ein Strittet ber gangen ^onaxäjk,

5D^etternid§ !§inh3ieber nur SaljBurg unb ^ö(^ften§ no(^ SSeftgaligien geBoten,

meBr um üBer'^aupt ettüoS gu Bieten al§ mit ber 5lBftd^t, ju einem Sd^luffe ju

gelungen. £)cnn am laiferlid^en .^oflager ju SotiS Ratten bie üBerfpannten

fyorberungen be§ @egner§ bie ^^riebenSftimmung toieber ööHig jurüdfgcbrängt

:

man fprac^ nur nod§ baöon, ben 2BaffenftilIftanb gu lünbigen
;
^ol^ann ßied§ten=

ftein follte bann ben OBerBefeBl füBven; ©tabion tüurbe tuieber ^erBeigerufen.

5lm 6. ©eptemBer fonbte ber ^aifer huxäj feinen ©eneralabjutanten , ©rafen

SuBna, einen SSrief nod§ 6(i)önBrunn, in toeld^em er bie 5lltenBurger S5e^

bingungen einfod§ al§ unannel^mBar 3urüd£tüie§. §ielt 5lapoleon ie|t gIei(^tt3ol§l

an benfelBen feft, fo toar ber ^rieg unöermeiblid). @r t^at e§ ni(|t. 2ßie bie

S)inge lagen, mu^e e§ il^m hk toid^tigere Sorge fein, ftd§ ber 35erlegenl§eiten

im SBeften ju ertreBren, al§ Oefterreid^ auf ben %oh gu treffen ober gum
^eu^erften ju reiben. @r len!te ein, erflärte bie f^orberungen feine§ 5Rinifter§

für einen „^Pribatfpa^" be§felBen, minberte fie auf bie ^Btretung öon öfterreid^i=

fd^em Sanbe im äßeften unb Süben unb in (Salijien mit ettöa öiert^alB ^ih
lionen ginJno^nern Bc^'öB unb fa^te fein 35egeBr in einem Ultimatum öom
15. SeptemBer jufammen, h)eld§e§ SSuBna feinem öerrn jurücfBrad^te. ßrft al§

^ranj aud) gegen biefe 35orf(^läge opponirte, BlieB ^ener feft Bei feinen SSe=

bingungen fte^en unb f(^oB bamit ben Defterreic^ern bie @ntfd§eibung ju, oB fie

^rieben iüoUten ober ^ricg. ^n einer (Sonferenj ju SotiS am 25. SeötemBer,

an toeld^er .ftaifer i^ranj, hk 5Jtarf(^äl[e ^eEegarbe unb Siec^tenftein unb
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®raf Stabion t^cilno^men, cnti(^(o§ man fi(^, ba§ Ultimatum be§ g?einbe§ an=

gunel^men. 3)er 5lltenburqex 6ongre§ tüurbe aufcjelöft; Siedjtenftein unb SuBno
ginc^en ju birecten 3}ei:^anblungen naä} 6d)önBrimn; 6tabion gaö feine 2)e=

miffion.

3)iefe faft plö|ltc§e Um!ef)i: in bet Stimmung be§ öfterreid§i)d§en .§ofe§ ei;=

tlaxt \\ö) nut 3um Sl^eile au§ ben großen europöifc^en S^er^ältniffen, bie ft(^

aUerbingg in ben legten 2öod)en ungünftiger für bie 3)onauma(^t geftoltet :^atten.

^n Spanien n^aren bie granjofen toieber in SSottl^eil gefommen; bie englifc^e San*

bung, ba bie beutfd^e ßr^eBung au§6lieB, tr»ar in einem untergeoxbneten llntet=

nel^men auf ber ^nfet SSald^eren Derpufft unb um bie 5Jlitte be§ SeptemBet ju

©nbe; ^nefebecf ^otte fid^ jum 5lBf(^lu^ einer Biofeen ^JlilitörconOention, toie fie

Stabion forberte, nic^t Bereit finben loffen unb Oom ßjaren, ber aud^ ^^riebrid^

Sßit^elm IIL bon jeber %dion 3urüc!^ielt , h)ar bie 5}la]^nung eingelangt,

man tonne auf 9tu§lanb nii^t rechnen unb möge fid^ mit 5lapoleon öergleic^en.

5)ie eigentlid§ au§fd§laggeBenben ^[RotiOe logen aBer boc^ nä!^er. 2)a§ toar Oor

Willem ber 3tt)eifel an ber ßrieg§tüd^tig!eit ber 5lrmee, bie bamal§ einen ^ran!en=

ftanb üon 70—90,000 5!Jlann au§tüie§, bann bie UeBerjeugung , ba% ßied§ten=

ftein. Bei atter Sapferfeit unb Umfid^t, ^um D6erfelbl)errn bod§ nid^t tauge, unb
enblid^ ber Umftanb, ba% auä) bie ^aiferin, hk Bigi^er nichts tion Jßerftänbigung

l^atte :^örcn tooHen, anberen Sinne§ getoorben toar. ^lerBei nun toiH ^m%
auf§ 2ßir!famfte t^ätig getnefen fein — nid^t in gefcf)äftlid^er SteEung, benn

nod^ ftanb er nur „in aufeerorbentlic^er SSertoenbung" , fonbern burc^ UeBer=

rebung in äßort unb Schrift unb im S5er!e^r mit einflußreichen 5perfonen , bie

fein Urt^eil fd§ä|ten.

5iac^ ber Sii)lad^t Bei Sßagram mußte er fid^ entfc^eiben, oB er, gleid) einer

5lnsa^l feiner greunbe, nad^ 2^roppau flüd^ten, ober in Ungarn BleiBen tootte,

too^in er Oon 2ßien au§ gegangen toar. @r toä^lte ba§ le|tere. 5lm 17. ^uli

fc^rieB er barüBer au§ Ofen an General SSuBna, mit bem er Befreunbet toar, unb

ber i^n üBer hk Sßorgänge Bei ber 3lrmee aufge!lärt ]§atte, i5^olgenbe§

:

. . . 3fn 5lnje'^ung meiner eigenen Söer'^ältnifje unb Sntfd^Iüfje toarf mid^ biefer Srief

(b. i. SBuBna'§) in eine grofee 5perplejität. ^ä) beratf)fc^Iagtc mit mir felbft bie ganae 9iad§t Ijin*

butd^. ?Dleine Söünfc^e, meine 9leigungen, aüe ßatcülä be§ perfbnlici^en Sfntereffe jogen mic^

auf bie ©trafee tion Xrop^au. ©ie felbft rieften baju. 'Die Scrfuc^ung war grofe. gurrte ic^

aber biefen ^lan au§, fo trennte iä) mid^ bon bem Zentrum ber ©efc^äftc biefer 2Jlonard^ie, ouf

unbeftimmte 3"t/ öieEeid^t auf immer. 5J)ie§ nic^t au t^un, fo lange noi^ irgenb cttoa§ tion

Defterreid^ aufredet ftanb, t)attc i^ mir oft gefd^woren. ^6) bin fre^Ud^ in ber Ie|ten 3"t "n
burdt)au§ unnü^e§ ©lieb an bicfem Äbr^jer gcmefen, unb t)ahz ii)m gerabe fo biel genügt, aU
menn ic^ mic^ in 3iio S^aneiro befunben '^ätte. S)ieä aber mar nic^t meine ©d^ulb; gieng ic^

bation, fo ^ob id^ tion meiner ©eite faft febe 3lu§fid^t, fünftig ctmag leiftcn ju fönnen, auf.

^ieju fam, bofe mir in ber Sfbee, au§ Ungarn au flie'^en in bem SlugenblidEe, mo ber ßatifer in

ba§ Sanb tam, etroa^ 2öibrige§, ja ©d^änbltd^e§ au liegen fd^ien . . . ^d) gebe bem Kriege in

jebem gatt !^öd^flen§ nod^ tiier äöod^en au leben. 3Iud^ werbe id) mid^ gar nid)t barübcr grämen,

menn er eubigt. S)a§ er nid^t onber§ gefiü^rt Würben ift — ba§ wirb meine ewige Seraweiflung

auSmad^en. @g giebt nur eine einaige 2Jtoferegel, burd^ Weld^e wir i^m tjeute eine tieronberte

SBenbung geben tonnten; biefe Werben, unb idf) glaube, fönnen wir ntd^t ergreifen. SJlif^in wirb

aurf) nid^t§ mel^r unfern Untergang aufljalten; unb cg t)onbett fid^ je^t nur nod^ um ben be»

fiimmten 3eitpunft, ben @rab unb bie g^orm unfereS gaEcä. 2)ieg finb aber Slccefforia, bie

mid^ tier^ältnifemäfeig wenig intereffircn werben . . . ©etjr fd)ön wirb e% immer tion ^^ncn
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fc^n, wenn 6tc mir in meinem tiefen 3fammer einige SBorte bei S^roftei, ober boc^ bc§ ))erfön»

liefen SCBo'^ttooIIcn? unb ^f)xex mir ewig f^euren unb Werften g-i^eunbyc^aft ^ufliefeen laffen. SBir

finb einanber fo na'^e, i)ü% 3'^nen bie§ nid^t f(i)Wer werben fann. ©ottten ©ic mit ®rof 5Dtetterä

nic^, Wie ic^ tiermuttie, öfter jufammenfommen unb einft nic^tl BeffreS ju fpred^en wiffen, fo

erjagten ©ie if)m, bafe td^ ^ier bin, bcn Xog über lateinifc^e 3lutoren über ben SSerfott unb Unter=

gang oon 9tom lefe, beä 3lbenb§ bie ©ternc 3äf)Ie unb, ba id^ nic^t§ ßlügre? 3U f^un wei§, mic^

wenigften§ förperlic^ Wo^l beftnbe . . .^).

5lbcr tvüBe ©Ittntnungen ^abm bei ®en^ niemals lange öorge^^otten. @r

tno(i)te je^t noc§ fo tefignirt öevfic^ern, bo§ t^n bie „Accessoria" be§ Verfalls

öon Defterreic^ „öer!^ältnifentö§ig tüenig intereffttten", er !e!^tte bo(^ at§Balb

lüieber ^ut ^oliti! jurürf, bie er, trie er geftanb, ft{i§ eBenfo tnenig öerfagen

!onnte Iric bie ßieBe ober ba§ @:|)iel, nnb erhjog mit bem ^luftoanbe feinet ganzen

rei(i§en 2;alente§, auf tt)el(^en SBegen no(^ ein 9f?eft öon 35ort!^eil für ben @taat

ju finbcn inäre. Unb ha ift e§ bemerlen§tt)ert^, ba§ er — bi§]§er ber unermübete

^erolb be§ offenen ßampfe§ — nun feft unb fidler bie Partei be§ griebeng

ergriff, ju einer ^eit, too bie ßrieggftimmung in ber 5trmee unb am |)oflager

noc§ tueit üftertoog. 3)ie ©xünbe für feine UeBerjeugung ^at er bem greunbe

in einem Schreiben mitget^eilt, tt3el(^e§ tt»i(^tig genug ift, um f\kx feinem öoHen

2Bortlaute nac^ gu folgen:

Ofen, ben 12. Sluguft 1809.

^ö) wei§ nid^t, ob ©ie einen äiemlidt) langen unb mi^muf^igen Srief ert)alten '^aben, ben

id^ Seinen ben 19. ober 20. t>. 3R. buxä) einen (Snglönber fd^rieb^). @§ ge^t mit ber ßeibenfd^aft

für bie 5Politi£, Wie mit ber für SBeiber ober ©piel. i)ie ©d^würe, bie man t^ut, nie wieber

anbeißen ju woUen — ludibria ventis sunt. 2^nbeffen ift mein {Jeuer gewattig gcbäm^)ft, unb

felbft gegenwärtiger S3rief beweifet, wie ©ie gleid^ finben werben, e"^er JRefignation aU 3ubring=

lidf)fcit ober ungefiümcn @lfer.

lieber bie S^rage: ob auf bem ^VLntt, Wo wir fle'^en, fj'i^ieben ober Ärieg öorjUäie^en fe^?

^atte ic^ wenigften§ 25 Sogen, in gorm eine§ 3Jrtefe§ an ®raf 3Ketternic^ äufammen gc-

fd^rieben. SSierje^n Xage f)atte id^ mit 5lnftrengung an biefem Doluminöfen ©utad^ten gearbeitet;

ic^ war eben befd^äftigt, bie le^te §anb anjulegen — al§ idf) üorgefiern ?lbenb ben @ntfd)Iu§

foßte, atte§ in§ geuer ju werfen''). Um Sf^nen bie ©rünbe biefe§ gntfd^tuffe§ auleinanber ju

fe^cti, mü^te id^ fafl ein eben fo lange» ^ölemoire ft^reibcn, aU ba§ bernid^tete war. 3^d§ glaube

^) ®raf ^erbinanb Söubna üon Sitti^ (geb. 17G8) war fd^on 1805 an Sied^tenftein'ä ©cite

bei bem ^re^burger griebenggefd^afte bet!)eiUgt gewefen. ^m ^erbfl 1806 erfd^eint fein ^fiame

5um erften 3Jlate im Sagebud^ toon ®en^, ber i^n einen feiner „aufrtdt)tigften O^reunbe big an

feinen %ob" nennt. Heber Subna'ä ©eifteetioräüge, feine ^Begabung unb ®efd)icEUd^feit war man
nur eineä Urt^eite. lieber feine 3;^ätig!eit beim gerieben be§ 3faf)re§ 1809 fagt ber Diplomat

^ubelift, er fei „ber 6inäige gewefen, ber bie 2)inge im ©ro^en ju beurtf)citen unb confequent ju

f)anbeln berftanb". 3)ie Sriefe Don ®en^ an i^n, bie id^ fjier jur ßenntnife bringe, finb mir

ton bem öor wenigen 3faf)ren öerftorbenen ®rafen 3f{ubolf ©tabion, bem ©of)ne be§ 3Kinijicr§,

jur Serfügung gefiellt worben; ®raf ©d^UcE f)atte fie in Uiailanb, Wo 33ubna alS 6ommanbircn=

ber 1825 fein Seben befd^lofe, gefunben unb ^ptjilipp ©tabion übergeben.

2) 6» ifi ber bor^erge^enbe SSrief oom 17. ^\iii gemeint, ben ®en^ burd) einen jungen Sorb

SQßalpoIe an Subno fanbte.

^) Xagebud^ 3um 10. 3Iugufi, © 105: „Depuis huit jours je travaillais ä un memoire en

forme de lettre adressee au C*« Metternich; cette piece etait pres d'etre achevee; je l'ai

brusquement laisse lä; 11 est inutile de donner ä ces messieurs des conseils faibles, que les

circonstances ne leur prechent que trop, et dangereux de leur donner des conseils vigoureux,

qu'ils n'ont ni la force, ni les instriunents pour les executer."
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nad^ triftigen Slnfid^tcn unb @efiif)tcn ge^anbelt ju ^oben, unb freue mid^, bafe id^ ©törfe ber

©eelc genug befafe, um bo§ ju tf)un, toa? mir ba§ Oted^te fd^ien.

Unterbcffen fönnen ein ^aar abgeriffne ®ebanfen, ein '^aax S^rümmcr auä bem ©d^iffbrud^

biefe§ 2öer!e§ öicEcid^t etroa§ ©uteg ftiften, entWeber beffre erroedten, ober fd^on üor'^anbne, ba»

burd^ bafe fie bet) anbern aud^ gefunben werben, befcfligen. 5£)ie§ ift ber 3roecE meine§ Sriefeä.

9iad^ aßem toai mir betannt geworben, t)aUe id^ ben gi^ieben für Wat)rfc^einlid^er aU ben

Äcicg. 2fd^ Wünfd^e if)n wenigften§ bcftimmt unb laffc midt) burd^ feine falfd^e ©d^am ober

©d^eu ton biefem ©eftönbnife jurücE "galten, lieber {eben Sßerbac^t ber Sfnconfequenj werbe id^

mid§ gegen bie Sßenigen, bie id^ für meine 9tid£)ter er!enne, ju red)tfertigen wiffen; bie 3Jte^nung

ber Uebrigcn ift mir eben fo gleid^giltig, al§ bie ^ttbectiben. Womit ber 6rbc ßäfar^ unb Äarl

be» ©rofeen midt) ju branbmarfen jud^t. 2öai ic^ ju fogen ^be, grünbct fi(^ alfo auf bie

Söorauöfe^ung, bafe man ben fjrieben wenigficn§ für möglid^ '^alte. ©oüten bie bi^l^erigen

^iegojiationen blo^ jum ©d^cin eingeleitet fe^n, fo jerrei^en ©ie bicfe SSIötter unb beuten nid^t

Weiter baran.

^ä) Ij'öxe je^t Don otlen (Sdten '^er gewiffe ©emeinplö^e erjd^aEen, bie id^ im t)öd^ften ©rabe

berberblic^ finbe. 2)er eine fagt ober fc^reibt: „2ßo^ liegt baran, auf Weld^e SSebingungen biefer

triebe gefc^Ioffen Wirb? 2)ie ÜJlonard^ie ift in jebem i^aüt öerloren." — 2)er anbre me^nt:

»Untcr'^anbeln! SJli^braud^ ber SSortc! Seerer ©pott! ^iapoleon fd^reibt un§ ben J'-'i^^sn üor;

Wa» @r befc^loffen t)at, mu§ gef(^e'^en; aUe fünfte '^a^en ifir @nbe."

^ä) antworte barauf: SBenn Wir be^m Slnfange be§ j?riege§ gefagt l^aben, „bie§mal gilt

e§ ©ieg ober Untergang", fo war ba§ bamal» Weife gefprodt)en. ^n einem Slugenblidf aber.

Wo ber 2; ob unö ungleich nöljer ift al^ ber ©ieg, fd^eint c§ mir öon ber größten SBid^tigfeit,

nid^t ben llnterfd)ieb jwifc^en ficgen unb fterbcn, Wo^l aber ben jwijd^en leben unb fterben

fc^r ernft'^aft ju prüfen, unb un? nid^t burd^ fa'^te Siebcneartcn täufd^en ju laffen. (So ift

nid^t wa'^r, bafe Defterreid^ burc^ einen '^eute gcfd^loffenen ^rieben in eben bem ©inne, ober

aud^ nur in einem '^alb fo fd^rcdflidljen ©inne unterge'^t, aU e§ burd^ einen fortbauernb=

unglüdKid^en ßrieg untergeben würbe unb müfete. 3Jteine 3Jle^nung ift ticlme'^r, nai^ langem

unb räfen ^flad^benfen über bieje 3^tage, ba§, wenn ba§ Unglürf ba ftef)en bleibt, woljin wir e»

burd^ unfre big^erige X^or'^eit getrieben t)aben, Oefierreid^ auc^ biefen Ärieg unb auä) biefcn

^rieben nod^ überleben fann. 6ben fo wenig trete id^ bem 2öal)ne hit), baß unter ben

je^igen Umftänben auf bie Slrt unb SBeife, wie negojiirt wirb, nid^t üiel anfomme. 2Jlit einem

fo leibenfd^aftlid^en, fo ftürmifd^en, fo p'^ontaftifd^cn unb im ©runbe fo planlofen ^Jicnfd^en, wie

SBonaparte — welc^e§ jtoar bie SQßelt nid^t glauben Witt, ©ie aber, @raf 3Jletternid^, unb bie

toenigen, bie tiefer gefe'^cn l)aben, fd^werlic^ beftreiten werben — ift in jebcr l'age etwai ju gewinnen,

Wenn man fing unb feft jugleid^ ju Sßcrle ge'^t. ®raf ^Dletternid^ ift in jeber mbglid^en 9iüdE=

ftd^t ber gcfd^idttefte bon atten, bie mit 9lapoleon unb feinen ©birren unter^anbeln fonnten; er

lennt fie üon aufeen unb innen, unb wirb fid^ gewt§ pten, bie Untertianblung — wie e§ je^t

3Jlobe JU fe^n fd[)etnt — fd^on aU entfd^ieben unb abget^an ju betradl^ten, e'^e fie nod^ eröffnet

ifi. ®rofee, faum ju bered^nenbe Söort^cile fönnen burd^ ben g^arafter unb burd^ bie Söcnbung,

bie man biefer Unter^nblung geben wirb, erreid^t, bietteic^t mel^r aU bie .^Slfte ber Uebel, bie

un§ bebrof)en, fönnen nod^ abgewenbet werben. Sßcnn @raf ÜJletternic^ bie§ mit eben ber 3"=

tjerfid^t glaubt, wie id^ e§ glaube, fo fd^eint unä fd^on fe^r üiel gewonnen. SSerfd^iebne wid^tige

Umftänbe bcgünftigen if)n. ^ä) citire nur folgenbe beibe: 1) @r l^at Weit me^r f^iei^fit unb

©pielraum al§ 3. 93. bie 5tego3iateur§ im ^di)xz 1805 'Ratten, Weil ber Äa^fer feinc§weg§ un=

Wiberruflid^ jum j^'tiebcn entfd^loffen, t)ietmet)r auf einen ungünftigen 3lu§gang ber Unter{)anb=

lung tiorbereitet unb gefaxt, ja fogar me^r nocf) jur ^-ottfe^ung beg Äricgeä al§ ju irgenb einem

l^eute möglichen ^rieben geneigt fd^cint. 2) 2)ie übrigen SSer'^ältniffe 5lapoleon§ finb jweibeutig,

3um X^eil fritifc^; in ©panien fteben feine ©ac^en gewife nid^t gut; in ;3talicn fd^eint eine

grofee ©äl^rung 3U '^errfd^en; bie (Snglifd^e öjpcbition gegen .^ottanb fann i'^m nid^t ganj glctd^=

gültig fein jc. jc. Sil« ©rünbe für bie Erneuerung be§ ßricge§ laffe id^ 3War atte biefe Umftänbe

nid^t gelten; benn, üerlieren wir nod^ eine einjige ©c^lad^t, fo ift fold^e bo§ 3c'^nfad^e ®egcn=

©cwid^t für atte jene entfernte Sortlieile unb «Hoffnungen; aU Mittd 3ur ©rlcid^terung unb

Söerbcffcrung be§ tJriebenä fjingegen finb fie bon großem ®ewic^t. 2)a unä ber ^^ricbe, wenigflen§

für ben 3lugenblidE, nä'^er liegt al§ ber Ärieg, fo Witt idt) mit biefen Scmerfungcn blo§
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gegen bie fol^c^e ^Infic^t ^jroteftiren , aU ]et) nt(ä)t aud] Bet) einer Untetfianbtung nocE) anwerft

Diel 3U getDtnnen ober ju öerlieren (immer bon bem ©tanbpunfte au§ gered^net, teo toir un§

einmol beftnben). ^ä} »tll mir fetbft für biefen burc^ früt)erc ge'^ler unb t)arte 9iotl)tüenbtg!eit

un§ aufgelegten ©diritt nod^ Tlnt^ einfpredjen, unb mögte i'^n 3lnbern eben fo barfteüen, wie

ic^ it)n bctrad)te.

2öa§ bie einjelnen ©egenftänbe ber ^ffegosiation betrifft, fo erlaube ic^ mir nur tFolgenbe§

barüber:

1) Heber ben ?ßunft ber 3;erritortol=6e)fionen foge \ä) nid^t§, f^cila, tücil iä) nic^t mit 3us

berläffig!eit wei§, tüiebiel eigentlich bon biefer ©eite ju beforgen ift, tijeiU aucf), toeil e§ feinem

^toeifel unterliegt, ba%, wenn bie SBebingungcn, bie man un§ borlegt, ju auifc^meifenb finb, ber

O^riebe nid)t ju ©tanbe !ommen »irb. SBenn ba§, ttja§ id) bobon gehört I)abe (2ßeft--®ali3ien,

©atäburg, ^nnbiertel, unb gemeinfti)aftlicf)c SBefe^ung bon Xriefi unb g^iume), »irllid^ alleS ift,

fo toirb C3 nur auf bie 5leben;?lrtifel antommen, ob ber i^xiebs ©tatt finben foE; benn jene

^orberungen crfd^einen mir in unferer "heutigen Sage fet)r erträglid^.

2) ^ebc ©tiputation, bie einer Amende hoiiorable über ben geredeten, nof^toenbigen unb

in feinem Urfprunge c'^rtoürbigen Ärieg, loeld^en toir gefüfirt "^abcn, (d)nlid) fä^e — jebe birecte

ober inbirecte Verleugnung frü{)er geöufeertcr ©runbfö^e — jebe birecte ober inbirecte 5tnerfennung

ber ^un^ömentoMRajimcn be» g^einbes (al§ 3. So. bofe er für bie ^J^reifjeit ber SJieere unb bo§

2öol)l ber 95öltcr ftrcite, ober, ba§ toir un§, toiber unfer ^ntcrcffe, jum Kriege berleitcn

liefen K. K.) — jebe 33erbinbung mit i'^m 3um 9tad)t^eil anberer ^&ä)k, felbft folc^er, bie un§

fd^toer beleibigtcn — über'()aupt jebe ©emeinfdöaft mit feinen planen, in Welchem ©inne unb ju

tüelc^em :S^eä er fie auc^ beget)ten möge, fei) fern bon un§! Söerben bergleic^en Einträge

gemad^t, unb finbet fid) lein 9Jlittel, il)ncn au§3Ulpeid^en , bann lieber ßrieg auf Seben

unb Xob!

3) ®elb = ©tiVulatiouen, befonber? in 9lumerair, t)alte iäi in ber gegenwärtigen Sage

beo ©taate§ für fo berberblic^, ba§ iä} fie, felbft um ben 5ßrei§ f)ärterer territorial: ßeffionen,

3U bermeiben fuc^en toürbe. ©ad Problem, tüeld)eä un§ nad^ bem gerieben in Stüdfid^t auf unfre

9^inan3=23erlegent)eitcn beborfte'^t, ift an unb für fid^ furchtbar genug; jebe SJiiUion, befonber§

in baarem ©elb, beren n^ir un§ entäußern, erfc^toert e§ in unabfe'^lic^er Si^rogreffion. 3Q3cnn ic^

ba'^er bon 60, 80 ober 100 WiKionen in Saarfc^aften fpred^en l)öre, fo ftodt mir ber Slt^em,

unb ic^ trage lein SBebenfen 3U erflären, ba^ id) lieber nod^ eine 5Probtn3 me'^r aufopfern, al§

einen foli^en 5lrtifel unter3eic^nen mögte.

4) ^d) ^ore, ba% bon einer 3({cbuction unferer 5lrmee auf 100,000 2Jiann bie dtibe ift.

aOßenn ic^ über biefen $unlt red)t unterrid)tet bin, fo "^ätte ^^ta^Joleon bicfe Siebuction fogar al§

condition prealable ber Unter'banblung gefovbert, ©ie aber, be^ 3'^rem legten ^lufenf^alt in

Sßien, t)ätten e§ ba'^in gebracht, ba% er, oljne bie <Baä)e felbft aufsugeben, toenigften§ bem rafenbcn

33egel)ren, un§ ein unmittelbares ©ngagement barüber absubrängen, entfagt l)abe^). Söenn

bieä äße? fid^ fo ber'^ält, fo behaupte ic^, ©ie l)aben fd)on einen feljr großen ©ieg babon getragen

unb auf§ neue bie Olic^tigfeit meiner S5e'^au^3tung , ba§ man uic^t jebe§ 2Bort biefeg ^O'ianneS

aU eine eiferne SCßanb betrachten mu§, beftätiget. lieber ben gonb biefer ^yrage aber urf^eile

id) fo. @ine grofee 9lebuction ber 3lrmee toirb nat^ bem ^rieben immer erfolgen muffen, tceit

ol)ne biefe bie Söieberlierftettung ber ginansen burc^auä unmöglid) tüirb. S)a§ ®cmüt^igenbe

alfo abgeredinet (roelc^eä bod^ burct) bie gorm nod) 3U milbern ttjäre), fetje id^ in biefem Slrtifel

fo ettpaS gan3 unerträglid)e§ nid^t. 2Ba§ mir aber bon äufeerfter SQ3id^tigleit fd)eint, unb toorüber

id^ nur in ber legten (Sj;tremität nad)geben »ürbe, ift ber Unterfd^ieb 3tt)ifdöcn einer SSerminberung

ber 3ö'^l obex einer 93erminberung ber 6abre§ ber 3lrmee. 2"te le^te altein h^äre töbtlid^.

^) 9iapoleon "^atte, noä) bebor bie ßonferenjen in Slltenburg eröffnet tcaren, ol§ Sebingungen,

bie bor oller Unterbanblung 3ugeftanben werben müßten (Conditions prealables), berlangt: bie

5luf^ebung ber Sanbtue'^r, bie Stebuction ber DfierreidE)ifdE)cn 2lrmee auf bie .^älfte ber bischerigen

ßabreS, bie SluStteifung aller gran3ofen be§ alten 9iegime§ ober ber acguirirten ^Probinsen.

SBubna brad^te iljn ba^in, bie Unterljanblung biefen ^UQfflönbniffen boraufgel)en 3u laffen.

(Pröcis de la marche etc. p. 159.)
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©0 longe "hingegen bie 3iebuctton BeQ bcr 3a^t en gros fielen Bleibt, ift fic in meinen 3tugen

fein un'^eilbareg Uebel.

Unter ben eben angefül^tten 3JiobaUtäten Ootire \äi für balbige Unterseid^nung be§ grieben^

;

fcft überaengt, bafe — o^ne unmittelbare ©ajttiijc^enfunft be§ ^immvU — bie g^ortfc^ung be§

Äriege§ un§ feine belferen Sebingungen üerfd^affen hjirb, jc'^r leid)t ober un^ auci) ba§ nod)

rouben fann, toa§ un§ '^eute übrig bleiben mürbe unb momit wir, fo trübe auc^ bie näd^fte

3ufunft in jebem glatte fe^n mag, einer entfernten beffern entgegen gc'^en muffen.

9lu§er bicfer 5ßartie, ber ^Partie ber falten SSernunft, fenne ic^ nur noc^ eine, bie confeguent

unb männlich toäre. grflärcn, bafe man feinen ^rieben fc^lie§en unb bie SSaffen nid^t el)er

nicberlegen mirb, al§ bi§ ber g^einb ba§ föebiet ber 3Jionar(^ie üerlaffen ^at! 3u biefer ^4^artte

fd^lage id; mid), menn ©ie mir einen ©eneral nac^toeifen, ber fie mit ^raft unb ©enie burd)--

äufe^en im ©taube ift; ja fogar oline einen foldien ©eneral, mcnn einige anbere Sebingungen

realifirt merben fönnen, bie id^ nid^t einmal au§fptec^en mag, meil id^ mei^, ba^ fie unau§fü'^rbar

finb. — ®ie fd^ledötefte Waferegcl Don oUen aber toäre bie, bie SBaffen '^eute miebcr ju ergreifen,

um fie in 6 ober 8 Söod^en unter ungleid^ 'härteren ßonjunfturen tion neuem nieberjulegen; unb

tiCi bie§, wenn ber ßrieg wieber anfängt, in jebem ^^alle ber Waf)rfd^einlid^fie Slulgang ifl, fo

bleibe ic^ be^ meinem obigen S3otum.

2)a ic^ einmal angefünbigt l^atte, bafe id§ meine ©ebanfen über bie je^ige 6rifi§ nieber=

fd^reiben wollte, fo Wünfd^te id^, ba§ @raf 5!Jietternid} biefe feilen läfe unb fie al§ meine ©ut=

fd^ulbigung, jugleid^ aber ol§ bie ©ubftana ber großem Slrbeit, ber id^ entfagt l^abe, betrachtete.

2Benn er alfo noc^ in gomorn ift, ober ©ie ein fid)ere§ 6ommunication§mittel wiffen, fo l)aben

©ie bie ®üte, il)m meinen 33rief mitäuf^eilen.

Heber 'toä, wa§ mid§ felbft, unb meine ferneren 5piane betrifft, be'^alte id^ mir cor , :^f)nen

näd^fteng befonber^ ju fd^reiben. @.

Unb Bei biefer UcBerjeugung üon bei 9iotf)h3enbig!eit be» ^riebeit§ 6Iie6

%txi% au(^ bann, oI§ in ?lltenBuxg ß^ampacjnl) feine übertiicbenen SQnb=

forbexungen fteEte. ©r gtauBte nid^t bavan, bQ§ fie 5lapoleon fcfttialten tnürbe.

„Sßenn e§ töa^r ift" — fc^liefet ein ^rief oom 31. 5luguft o^xi a^nbna — „bofe

bie gvanäofen \ioA ,Uti possidetis ber 2)ematCQtion§linie' gur 9legotiation§6aft§

üexlangt l^aBen, fo begreife \^, bofe bcr f^ricbe qI§ unmöglid^ 6etrn(^tet toerben

!Qnn. ^nbeffen ift ein er[te§ 3Bort nod) lange tein Ultimatum unb txo| 5lIIem,

h)a§ i(^ in biefen 2;agen gehört l^aBe, gebe ic^ bie Hoffnung auf einen erträg=

lid^en ^rieben nod^ nic^t ganj Detloren." Unb er Bel^ielt 9te(^t, tüie toir fairen.

S)o§ aber je^t, tro| ber ermöfeigten gorberungen ber (Gegner, bie !rieg§Iu|tigc

Stimmung bei .^ofe noc^ immer anboucrte, regte i^n gemattig auf, unb um fo

ntel^r, al§ tägliche ©efpräc^e mit ben l^eröorragenbften Dfficieren, Stutter^eim,

SCßaHmoben, 9tabetj!t), ^eEegarbe, i^m ben unaulönglic^en 3uftanb ber 5lrmee

auf§ 3)eutlic^fte cnt^üEtcn. entfc^^loffen Begab er fid^ — e§ tüor am Sage Dor

jener cntfc^eibcnbcn gonfcrenä be§ 25. September — gu ^fo^ann ßiedjtenftein,

trug i^m alle feine 6)rünbe für ben ^rieben öor unb befc^tüor i^n, bie 531onarc^ie

äu xetten. 5Jiit @enugtl)uung rü^mt er fic^, ben |}ürften, ber oEerbingg felbft

fdljon nad) biefer Seite neigte, fidler unb äuüerfic^tlid^ gemod^t su \(\hzx^. 3)ann

tnanbte er fic^ on ben ©rafen ipälffi), ber hoä unbebingte Sßextrauen ber ^aiferin

geno§ unb fie bi§l)er in i^rer 33egei[tcrung für ben Ärieg unterftüt^t liatte, unb
brad^te i^n ju bem binbenben 33erfprcd)en , auf \At ^^ionard^in im Sinne bc&

^^xieben§ einh3ix!eu ju trotten ')• Unb in bcx %\)qX, uod) am felben Stbenb gab

^) ®en^' iogebuct) jum 24. ©eptember, ©. 152: „Apres cette entrevue (mit fiied^tenftein)

que je n'oublierai jaiiiais j'ai repris mon travail sur Ferdinand Pälffy. D^jä depuis quelques
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Suboötca in einem f^^amiltentatl^e i^ten SBtberftanb cjegen eine frieblic^e ?lB!unft

auf, unb am näc^ften Soge fprad) ßtec^tenftetn im 'Siai^^ be§ ^aifer§ mit folc^em

Sfiac^btucf gegen ben .^tieg, ha% er feine Meinung burc§fe|te. ®en| oBer fj^rieB

in fein Journal : „@§ ift unBeftreitBat, ha% bor 5lIIem bie €p^)ofition ^o!^ann

Sic(^tenftein'§ unb feine ^nftrengungen für ben ^rieben (ein Umftanb, o'^ne ben

ber .»^aifer ft(^ !aum erüärt !^oBen toürbe) jum guten %^i\l mein 2Ber! finb.

3inbem \ä) an§erbem ^^älfft) BearBeitete unb i'^n ^toang, fo ^u fagen mein ©l^ftem

gu bem feinigen ju madjen, Broi^te iä) anä} bie ^oiferin !§erum — ein jtüeiteS

unBebingt nof^toenbigeS ^[Roment, um ben Mfer ju einem folc^en @ntf(^lu§ ju

Beftimmen. ^nbem iä) auf biefe 5lrt bie Beibeu tr)ir!famften 5}HtteI in S9e=

toegung fe|te, um ha§ ertüünfd^te @rgeBni^ 5u erzielen (ben @inf[ufe nid§t ge=

reci^net, toelcJ^en meine ?lnfi(^t im Mgemeinen auf bk ber ?tnberen üBte), !ann

iä) fagen, ic§ l^aBe me!^r, ol§ fonft irgenb ßiner, für ben ^rieben get^on^)."

3^eboc^ ber @ntf(^lu§ äum ^rieben tüar no(^ lange nic^t ber f^riebe felBft.

^toar lief bk ©(^önBrunner Unterlianblung in ben erften 2;agen, al§ ber @taat§=

minifter ^aret mit ben Oefterreici^ern öerfe'^rte, ^iemlic^ glatt !^in, öertüicfelte

ftd§ aBer unb 50g fid^ in bie Sänge al§ 6!^ampagni) au§ ^lltenBurg an!am unb

mit aEer 6ufftfance be§ ©ieger§ in bie ©efd^dfte eintrat^), '^z^t ftettte fid)

bie jTerritorialforberung in ©alijien öiel größer !^erou§ al§ man gemeint l^atte,

!aum ha% bie §älfte be§ ©al^erträgniffeg t)on SSielicjta gerettet tüerben tonnte.

3fe^t 30g 9lapoleon bie ©renjlinie gegen Sägern fo, ba^ fie militärifi^ faft un=

^oltBar h)ar, unb aEer $proteft ^alf nidjt. 2)en größten Kummer aBer öer«

urfa(i)te ben Beiben Generalen bie unmäßige ©elbforberuug be§ geinbe§, tt)eld§e

bk Blutarmen ©taatSftnanjen auf§ '^ärtefte treffen mu^te. 9lapoleon l^atte in

ben occu^irten Säubern ßontriButioneu in ber ^öl^e öon 190 5Rit[ionen ?yranc§

au§gef(^rieBen. S3on biefen Behauptete (S^ampagnt) — mit ^t^i ober Unrecht —
feien uoc§ 134 ^iEionen ju tilgen, tooju fic§ ber öfterrei(^ifc§e Staat toerbe

Verpflichten muffen, unb ging erft nac^ langen 3)eBatten auf 100 ^JliEionen

l^eraB. Sied^tenftein unb ^uBna toaren in Jßerjtüeiftuug. Sie Rotten e§ ouf

fi(^ genommen, ben ^rieben ju 6tanbe p Bringen, unb nun ergaBen fic§ berlei

imertüartete §iuberniffe. @ie irufeten, ba% i^xani I. ^toar ^proöin^en aBtrat,

toenn e§ fein mu§te, ba^ er aBer in (Selbfa^en unenblic^ fc^tnierig tüar. Courier

auf Courier ging nac^ 2;oti§, unb bk S3erid§te ber (Sefd)äft§träger erzeugten

bort bk l^eftigfte 5lufregung. 3)er Mfer unb feine UmgeBung liefen tuieber

!riegerif(^e Söorte fallen. Siedjtenftein , ber perfonlic^ lommen iöottte, um fid^

neue ^nftructionen ju Idolen, iüurbe öon 9^apoleon mit ber S;ro!^ung äurütf=

ge!^alten, er h)ürbe, toenn ber ^^ürft ginge, bie Befehlen ^roüinjen al§ eroBerte§

Sanb Be!^alten, feine 5lbler aufpflaujen, feine ©efe^üc^er einfü^^ren, ben ^eubal=

abel aBfd^affen, bk S5er!^anblung aBer nic^t tüieber aufne^^men. ?iur mit ^utjt

jours il commengait ä chanceler dans son enthousiasme ; la force de mes raisonnements

l'ecrasait. Aujourd'liui il s'est rendu tout-ä-fait et s'est engage ä faire revenir l'imperatrice.

II a tenii parole."

1) %a%ebü6) 3um 26. ©e^Dtember, ©. 164.

^) 3Jtan toergleid^e bie ©atfteEung ber ätoeiten 5ß'^afe ber fJ'i^iebenSbet'^onblung Bei Ernouf,

Maret, Duc de Bassano, p. 263 ff.
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tourbe txxcid)i, ba% SSuBna jum ^aifcr reifen burfte. ^n 2oti§ tarn e§ bann

Qtn 7. unb 8. Dctofter ju eiTcgtcn ®i^cuf|ioncn , bie ft(^ in cvftcr Sinie nnt bie

©elbfrage brel^ten. Sec^ael^n 5}liIlionen, crflärte ber i^inanäminiftci: O'Donneß, fei

5tIIe§, tt)a§ ber Staat in feinen Waffen ^ahc, öierjig 3!JitIIionen i^ranc§ ha§ 5leufeerfte,

too^n er ftd^ öerfte!§en fijnnte, aber auä) nur bann, iüenn !eine ©ebietSaBtretnng

öerlongt trürbc. 2)ur(^ getüaltige 5Ra§na!^inen, meinten 5lnbere, tüdre and^ eine

größere ©umme ju Befi^affen, tna» ber 6(^o|!an3ler 6e^arrli(^ leugnete. @nb=

tt(j§ einigte mon ftd^ auf bie unüBerfc^reitBare Summe öon 30 5JliEionen fyranc§^

bie eine .^älfte in SSaarem, hk anbete in „SBanlto^etteln", al§ le|te§ 3ugeftänbni§

unb gab ha§ Betreffenbe 6i|ung§:pToto!oII SBuBno, ber am 9. DctoBer naä) S(^ön=

Brunn äurütffu^r, jur ^nfti-'uction mit auf ben 2ßeg^).

@en^ ^atte am 2;age öor ber 5ln!unft be§ @eneral§ 2^oti§ öcrlaffen; hjol^t

au§ bemfelBen ©runbe, ber il^n — ben miserable scribe, tüie if)n 51apoIeou

nennte — t)or bem Kriege öom ©i^e ber 9tegierung fern gei^alten ^atte. ^d^t

foüte tncber feine nod) ©tabion'^ mi^lieBige 5tnh)efen!§eit baU f5rieben§gefd)öft

Beeinträd^tigen. 51I§ ba^er ber 5Jtinifter enbli(^ feine S)emiffion erhielt unb fid^

om 6. OctoBer fortBegaB, Begleitete i!^n @en^ eine Sagreife lüeit , um fid) bann

nad^ €fen gu toenben. S)urd§ bie neuen ^orberungen ber granjofen fal§ er feine

99emü^ungen um ben ^rieben nic^t tüenig gefä^rbet. 5llleö, tüa§ er nun noc^

tl^un !onnte, ioar, hk Beiben Unter^änbler auf bem eingefc^lagenen äßegc fcftäu=

l^alten. £)arum !§otte er no(^ bor feiner 5lBfa^rt, om 5. DdoBer, ein ©c^reiBen

an SBuBna nad^ ©c^önBrunn gefenbet, beffen ha^ XageBucf) Befonbere @rtoä!§nung

tl^ut: „^(^ ^aBe einen fel^r ftar!en S3rief an S^uBna gefc^rieBen, um i!^n in

feinen 5tnftrengungen für ben ^rieben gu Beftörfen. ^erfelBe tüor eBenfotüo^

für ben dürften Sied^tenftein Beftimmt unb fein ^tüecf, bie SSeiben auf ha^ ©d§äb=

lid^e i!^rer forttoä'^renben ßourierfenbungen unb SSitten um 3inftfuction aufmer!*

fam äu mad^en, töoburc^ !^ier neue 5tufregungen unb ^hJeifel entfte^en, unfere

Sage aBer Beben!Ii(^ bertüidfelt unb öerfd^limmert tüirb^)." 5ll§ er bann in

£)fen t)on S3uBna'§ Eintreffen in 2;oti§ ^örte, unb lüie unglüdftid^ ber ©eneral

üBer bie üBle Söenbung ber S^inge fei, fd^rieB er il§m ba'^in noc§ einen ätüeiten

SSrief, öon bem er fid^ Erfolg öerfprad^^). S)iefe§ gtüeite ©d^reiBen ift un§ er«

l^alten. E§ lautet:

Ofen, ben 8. October 1809.

6in ^ödijl fatale? ^Ki^gejt^id '^ot mtd^ 24 ©tunben toor ^1)xet ?lnfunft in 2)oti§ öon bort

abfü'^ren muffen. 3fd) i'in in boppelter Sßerjwciflung batübcr, feitbem iä) tt»ei§, mit toeld^en

3)oti§, befonber§ aber in Ujelrfier ))etf5nlic^en ©timmung ©ie angefommcn finb.

^ä) Ijdbt ^'^nen (bnrd) 9tabe^!t)) am 5. einen SSrief gefd^tieben, ben ic^ nod^ je^t, wenn

©ie i'^n ^ab'^aft werben fönnten, Sf^rer ganjen 3litfmerffamfeit emp\ei)Un Würbe, ^ä) gäbe biet,

biel barum, wenn i'fnx^i Sicd^tenftein it)n geöffnet ptte!

3Jlein bret)Wöd)entlidöer 3lufentölt in 3)oti§ ^at mid^ öoUflänbig überjeugt, bafe unfere

^) 58eer, S^ie ginanjen Oefterreid^§ im XIX. 2fa'^r'^., ©. 49 unb „S^^^ 3at)re bfierreid^ifc^ei;

5JJoUtie", ©. 446.

2) 3;agebuc^ 3um 5. Dctober, ©. 183.

^) 2;agebud^ jum 8. Dctober, ©. 188: „J'ai ecrit ä Bubna une lettre extremement energique

pour Ie mettre en garde contre Ie decouragement et les faux aper§us, et pour Ie faire

envisager sa propre Situation dans Ie veritable jour. Cette lettre doit produire quelque effet."
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Sage, e§ fct) nun ßrteg ober ^rieben, o'^ne allen SSergleic^ ^djxedliäin tft, aU lä) bi§ ba'^in

gea'^nbet ^atte. ^ä) tjahe aber ntc^t einen — bcnfcn ©ie, too§ ba§ tjix^t Be^ meinen

ja^^Ito^en @cfprä(^en unb ©iäcujfionen mit fo bieten unb mannic^faltigen ÜJienfc^en — nid^t

einen einjigen @runb gehört, ber mict) au(| nur auf einen 5lugenbUcE in bem ©ebanfen

'^ötte »anfcnb machen fönnen, bafe unfer Untergang burd) ben ßrieg fidlerer, jc^neUcr unb

boUftänbiget erfolgen mu^, al§ burc^ ben frfilec^teflen aller noc^ irgenb annel^mlid^en

^rieben.

S)ie Tlonaxä)ie ejiftirt ^eute nur no(j^ in ber 2lrmee. 3ltte§ übrige ijl fd^on tobt. SBirb

biefe 2lrmee gefd^lagen, fo ift ber Staat ipso facto oufgelöfct, unb jtt^ar bergeftalt aufgetöfet, ba^

oud) fein S:|3titter mei)x ganj bleiben fann.

3)ie 6$i[ten3 biefer 3lrmee, bie ^eute ben ©taat au§mad^t, aufg ©piel ju fe^en, ift in

meinen 5lugen ein folc^er ^rebel, ba§ nid^t§ al§ eine eifern e ^^ot^toenbigfeit ben, ber fid^ beffen

fdf)ulbig ma(^t, bor 2öelt unb 9iad^toelt lo§fpred^en fann. ©pielten »ir u?enigften§ le tout contre

le tout, fäme e§ barauf an, eine ©d)larf)t ju liefern, bie cnttoeber boElommene SSernic^tung ober

bottlommene SBefret)ung be§ ©taateä jur 3^olge "^aben mü^te, fo Ujürbe ic^ bie, bjeld^e ben ber=

Wegenen 2Burf träten, nid^t auflagen, ^ä) f^äte i^n aut^ bann nid^t. 3lber bie toa^re ßage

ber ©od^e ift ja eine gana anbrc. 3luf ber einen ©eite bie ©efa^r abfoluter unb unroiberbring=

lieber Sßernid^tuug; auf ber anbern ©eite im günftigfteu glatte ein nid§t=entfd^eibenber ©ieg, bem

©Ott h?ci^ n>ie biete aubere (immer begleitet bon ber entgegengefe^ten ©efo'^r be§ Untergänge?)

folgen muffen, e^e wir burd^ S3tut unb Opfer ot)ne 3Jla§ unb S^^h öiel größere al§ ber je^t

geforberte ^Ji^ifbe un§ auflegt, ju ber .^offnuug, ben ©d^atten ber 9Jlonard§ie (benn ba§ Seben

gc'^t in jebem iJöllf in ben i?auf) ju er^lten, emporflimmen fönnen. 2Bir fpiclen olfo —
le tout contre un gain precaire et subalterne.

„^ber ber ^'^icbe mirb uu§ unmöglid^ gemad^t! 3lber SBubna fagt, e§ ift nid^t§ ju erreid^en,

nid^t§ 3U '^offen k." — 2Ba§ 'Reifet ba§'? 2)ie granjofen '^aben feine neuen ^^orberungen jum
S5orfd§ein gebrad^t. ©ie be§ S3ru(i)e§ mit (Snglanb u. f. f. »ar mit 3"tierläffigfeit borau§=

jufe'^en. ©ie befte'^en auf bie alten. Sarauf mufete man gefaxt fct)n. ©ie bel)nen fie n7itt=

fü^rlid^ au§. 5öi§ an weld^e ©riinae'? 2!ie§ mogte id^ mit S^nen forgfälttg unb grünblid^

unterfud^en.

©ie berlangen, fo biel id^ toeife, bermöge fd^änblid^er 9lpot^efer=9ted^nungen über bie Ärieg§s

ßontributionen au^er bem, wa? gejalilt ift, nod^ ungefähr 140 SRiHionen. 2)iefe ©umme, l^eigt

e», fann nic^t aufgebrad)t n^erben. — Unb id^ fage, »eil id£) e§ mit 3uöerläffigfeit mei^, fie

fann aufgebrad^t »erben, foUte aui^ @raf O'2)onnel ba§ ©egentf)eil be'^aupten. 9iid)t auf ein=

mal, aber bermöge eineg Slrrangementg, unb in terminal =3i^luns^n. 2)afe biefe ein grofeeg

Uebel, toie ein unglüdtlirfier 9^ricbe (nad^ einem uuglüdElid^en Kriege) über'^aupt, berfte'^t fid^ bon

felbft. 3lber feine ©elbfumme ift grofe genug, um gegen bie cbibente ©efa'^r ber Sßernid^tung

be§ ©taate§ in bie Sßage gelegt 3U beerben.

„©ie berlangen in ©attiäien toeit mel)r al§ toir geglaubt l)aben." — 2)afe bet) ber unbe«

ftimmten gorberung ber 2 2Jtittioncn SJienfd^en, ober, toie e§ fpäter "^iefe, „moins que la moitie

de la Gallicie" gro^e ©d)roierigfeiten unb ©iscuffionen über bie (Sräuäbcftimmung eintreten

ttjürben, fa^ icf) borau§, ob id^ gleich nid^t ber 3Jlet)nung war, unb nodt) nid^t fouberlid^ bin,

bafe Ülapoleon gerabe auf biefe (Seffion fo biel ©etoic^t legen würbe. 2!em fet), wie if)m woEe,

in einem gewöf)nlid^en .Kriege riefle id^ bieUetd^t felbft, nod^ eine SöataiEe ju Wagen, um ein

a3iertl)eil ober ^^ünff^eil bon ©attiaien ju retten. SBenn id^ aber ^öre, ba% man in einem

Kriege, wie biefer, in einer Sage, wie bie unfrigc, nod^ babon fpred^en fann, um be§ S^inofcer

Greife? ober ber ©alswerfe bon Söielicjfa Witten ju ben äöaffen a« greifen, fo berftumme id^ mit

ßntfe^en.

3Jian fagt mir ferner: „SSubna ift in SSersweiftung; er quält unb grämt fid^, ba§ er fo

biel 2)inge :^at fagen muffen, bie falfd^e |)offnungen erWedtten unb bie je^t eine anbere ©eftalt

gewinnen." — 3)arauf antworte id§: S)a§ fann, barf unb fott ni(^t fetjn. ßin3Jiann wie SBubna

tl)ut feine 5Pflid§t unb fc^t fi(^ "^inWeg über eitle§ ©efd^Wä^ unb ©efc^ret) eine§ ftocfblinben

^aufen§. SSon bem, toas, ©ie gefagt '^aben, ift bi§ j;e^t nodC) nid^tl jurücfgeuommen worben.

@efd^ief)t eä, fo finb ©ie nic^t oerantwortlid^ bafür. 2)afe ber triebe juderfüfe feQn Würbe,

fonnten nur 5larren fid^ einbilben. Sößann unb Wo Vben ©ie ba^ be'^auptet? ©afe e§ mit

Seutfd^e SRunbfdOau. XIII, 1. 8
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6t)ampagn^ \ä)xveux ift ju unter'^anbeln, aU mit ^lapoleon, teuften toir alle, .©tauben bcnn bie

fetten, ba^ e? in Slltenliurg leichter geioefen toärc? ©ie unb ^J. Sied^tenjlein Ijabcn, nadi

meiner 3lnft(^t ber <Baii)e, nur einen großen g^e^ler begangen, ©ie ^aben ju üiel angefragt

unb benen, bie ^f)xe ©enbung, au§ begreiflichen Urfad^en, ungerne fo^en, baburc^ a« öiel Prise

über fid^ gegeben. S3on einer großen, aamäc^tigen Ueberjeugung geleitet, 'Ratten ©ie me'^r, fajl

mögte id) fagen, atteö auf fid^ ne'^men muffen, ©ott bie 3Jlonar(^ie gerettet werben, fo mufe ba^

aud^ je^t no^ 3^r Sang fc^n, ob Sie Biä) gleidC) benfclben fc^on fe'^r erfc^wert I)abcn.

®urd^ ben 3lbgang üon ©tabion (ben ber J?at)fer unb bie ßa^ferin allein ju Verantworten

Ijaben) ifl unfere fd^on fürd^terlid^e Sage nod^ um einige '^unbert ^rojent öerfdölimmert worben M-

SJietternid^ ijit ber leic^tfinnigfle aller ^enfd^en; id^ äittere tior jebem ©c^ritte, ben er f^un wirb.

S)ic Uebrigen oerbienen feine ßrwä^nung. Srid^t ber Ärieg wieber au§, fo giebt e§ feine 3lrt

bon Sßerberben, bie biefc 9Jlenfc^en nid^t über un§ bringen werben. Unter ben taufenb Urfac^en,

i^n äu öermeiben, ift bie» oielleidl)t bie grofete.

©ie fc'^en je^t bie Sd^wierigfeiten unb bie SBiberWärtigfeiten beS gerieben?, Weit ©ie bamit

unmittelbar 3U fämpfen '^aben. Otid^ten ©ie 3»f)ce 3lugen auf bie anbre ©eite, unb ©ie werben

mit neuem *IJlutf)e befeelt werben. 1)iefe Untec^anblung ift bie le^te; fdalägt fie fel^l, fo flel)t

un§ ba» beoor, wogegen alle fotd^e Unter^nblungen nur nod^ 5Jlüc£enftid^e finb.

Dixi et salvavi aniinam meam.

SDßenn ©ie mir irgenb etwa§ %roftreid^e§, auc^ nur ein SBort, ju fc|reiben wiffen, fo er«

quidCen ©ie meine matte unb tief:gebeugte ©eele bamit. ©ott feq ^1)x Sßergeltcr! Äe'^ren ©ie

©ic^ nur an fein Urf^eil ber 5Jlenfd^en; attc§ ift eitel unb luftig, Wie 2öafferblafen. ^ä) wiH

bi» an meinen %oh jeben ^ugenblidE meinet 3)afet)n§ ^i)xn 9led^tfertigung wibmen, wenn ©ie

un3 ben fjfrieben öerfd^affen, um weld^en ^rei§ e§ aud^ fe^n mag. ®.

S)q§ üorQu§gegangene 6c§ret6en öotn 5. October !ennen tüix letber ntd^t. 5l6er

toxx tDtffen, ba^ e§ (^le{(^fall§ in bie §änbe be§ ^Jlbreffaten gelangt ift, unb tüiffen

aud§, ba§ e§ feinen eigentlichen ^^toeä erreichte: Sied)tenftein i^ot e§ gelefen

unb neuen 5Jlut^ bax*au§ gefi^öpft, ben SSertrag, fel6ft gegen ben äöortlaut

ber legten 3>nfti'uction, aBjufd^liefeen. 5ll§ nämlic^ Olapoleon, unter bem @in=

bruc!e be§ 6e!annten 5lttentate§ ^riebrid^ Stopfe' am 12. OdoBer, feinem 5)ii=

nifter 33efe^l gab, ben Defterreid^ern einen neuen 6d^ritt entgegen ju tl^un unb

mit ber ^rieg§entf(^äbigung auf fünfnubfieB^ig Millionen l^eroBjugel^en — eine

©umme, bie ß^ampagntj eigenmächtig auf fünfunbac^tjig ^Jlittionen erp^te —
unterjei(^neten ßied^tenftein unb S9uBna nad^ langen kämpfen, fc^tüeren ^erjen»

unb öon ber Ungnabe i^re§ §errn Bebrol^t, enblid^ aud§ biefen 5Irti!el, unb

ber f^'^'iebe tuar gemact)t. 5tm 14. OctoBer öer!ünbeten il^n bie .Kanonen 5k=

poleon'^ ben Söienern. ^aifer i^ronj mufete i!^n ratificicen^).

*) @en^ wiberfprid^t '^ier, wie in feinem Journale, ber Weinung, H]etternid§ l^abe ©tabion

berbrängt. 2Ba§ er bem @rfleren öorWarf, War nur „l'intliff^rence et la l^gerete avec

laquelle il voit partir Ie C*'« Stadion, et la confiance vraiment choquante avec laquelle 11 s*

Charge d'une täche aussi terrible que celle de la direction des affaires dans ce moment.

Za^ebuä) jum 6. Dctober, ©. 185.

2) 3fn ben meiflen l)iflorifd^en ©rjä^lungen wirb bom 3lbfd§lufe be§ 33crtrag§ gefagt, ber»

fclbc fei burd^ ba§ ©tapfe'fd^e 3lttentat l^erbeigefü^rt Worben, weil 9iapoleon barauf^in öon

fjrorberungcn abging, weld^e OeflerreidC) al§ unonne^mbar abgele'^nt '^atte. ©0 lag bie ©ad^e

nid^t. Ob e^ fid^ um bunbert ober um fünfunbad^tjig 3Jlittionen banbelte, eine Ueberfd^reitung

ber Snftruction fe^te bie eine wie bie anbere ©umme t)orau§. ®a§ SBefentlidfie blieb immer, ba^

bie öflerreid^ifd^en Unter^änbler in fid^ ben SO'lutb ber Ueberjeugung fanben, bem 3luftrag it)re§

flaifer§ entgegen au banbeln. 3laäj bem griebengobfd^lufe traf @en^ mit SBubna, ben S^rana

mit feiner Ungnabe für ben „Unge'^orfam" beftrafte, in Ofen aufammen. „II m'a dit" — öer»
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&cn^ te^xU in fein @jil naä) ^rag jurüc!, in ber größten 33erftimmung

barüBet, ba% ber @(j§Iu§ btefe§ ^a'^reg fo gar nirf)t ge!§alten, toa§ fein 3tnfang

t)er[pro(^en ^otte. 51ur in feiner großen Hoffnung blieB er au(i§ je^t no(i^ un=

gezeugt. „@§ tft fonberBar," — f(i§re{6t er an Stein — ,M% i^ gerabe in

biefer legten, einer ber öerjttjeifettften @^)0(^en unferer unglü(f(id§en 3ßtt, unb

mitten unter biefen nieberfc^lagenben ^otaftropl^en , mei^r oI§ juüor in hem

©louBen [tor! gehjorben Bin, bQ§ bie Unteriod^ung @uro^o'§ ni(i§t gelingen !ann.

60 toenig tual^re ©röße audf) in bem Zeitalter liegen mag, ber S^^rann ift hoä)

ju !lein, um bie§ Zeitalter ju Bejtoingen. 5[)er 2BiberU)iIIe ift ju allgemein, ju

leBenbig; er !ann e§ ni(^t bur(^fe|en. 2Bir erleBen feinen Untergang, unb leine

OffenBarung ift mir getuiffer. 2)a§ ^i^lingen biefe§ ^riege§ ift freiließ ein

entfe^li(^e§ UeBel; boc^ toeit me!^r, tüie e§ mir fcS^eint, ein negatiOeg al§ ein

)3ofitit)e§. 2)er 6toff jum Sßiberftanbe BleiBt, unb ber @eift ^at e^er gewonnen." ^)

35ier ^atjxe fpäter l^atte fi(^ biefe S5orau§ftd§t Beftätigt unb bie Hoffnung

toar 3ur Söo^rl^eit getüorben. 5ll§ ft(^ bann — lurj öor ber ßeipjiger @(i)la(^t —
bie Beiben Männer toieber in 5Prog Begegneten, toar i^r gewaltiger ^^einb Befiegt

unb feine §errfd§aft in i^ren @runböeften erf(^üttert.

jeid^net ba§ ^oucnat 3um 21. October — „ce qui me fait le plus sensible plaisir, que la

lettre que je lui avais ecrite le 5 de Dotis, etait venue extremement k propos, qu'elle avait

puissamment contribue ä decider le prince Liechtenstein et ä disperser ses scrupules, et

qu'il avait ete tellement saisi de cette lettre qu'il la lui avait anfache pour la garder. Voilä,

donc encore un bien essentiel que j'ai ete en ätat de faire." 2)et SBrtef fet)It in bet 6ortcf<Jon=

benj mit 33ubna. Slbet au(j^ im Siec^tenftetn'jd^en Slrd^ibe blieben 9iadt)forfc^ungen bonad^ rejuttat»

Io§. 6in genauer Äennec be§felben, .g)ofratt) öon fjalfe, öufeerte bie 33ermutt)nng, ba§ ©einreiben

werbe wo'^t, mit anberen roert^botten ^^riöatpapieren bei gürjien ^o^ann au§ biefer 3«it, tiadl

beffen %obe tcrbrannt worben fein.

1) 5ßerfe, ®a§ ßeben beB gfrei^errn öom ©tein, 2. 58anb, ©. 386.



^tubten ü6er gnfccfton^RranR^eiicn.

(Sine ©iJiöcmic im ^flonsenvcid).

5üon

€tittari> S*ti:a0bur0cr.

©pibcmien töüt^en unter ben ^ftanjen no(^ tneit öer^eercnber, aU unter

ben Spieren, äßeldjer Sanbmann f(i)Iug too^l nic^t entfe^t bie öänbe äufornmen,

ha er fein nod§ öor toemg 2::agen im üppigften @rün ^)tangenbe§ i<^artoffclfelb

mit gpfd^tDörätem Soube Oor fi(^ liegen fol^, al§ tuäre ein giftiger öau(^ üBcr

bagfelbe gebogen! ^ein ^^i^^öi^u"^ ^^§ 5tc!er§ Blieb ücrf(f)ont; fie geigen oEe

runbtic^c, braune ^^lerfen auf i^ren SBlättern al§ 3^^^^^ ber ^ranü^eit, toeld^e

fic in i^rem 3""cvn Derjel^rt. 3Die Hoffnung be§ ßonbmanne§ auf eine reidie

(Srnte ift gejd^tounben, benn er tüeife rec^t tüol^l, ba^ bie ^^^'ftö^'uug be§ i!aube§

bie ^nottenbilbung einfc^ränfen mu§, unb ha% bie 6r!ran!ung auä) bie ^notten

ergreifen unb me'^r ober tüeniger öoHftänbig jerftören !ann.

£'ie ^artoffclfranf^eit Inirb burc^ einen ^pilj öcrurfai^t, ben tnir feinem

3tu§fe!^cn nac^ al§ einen 6(i)immelpil3 begcii^nen tonnen, unb beffen garte, tüeifee,

bie braunen v^^ledc umranbenben Doofen bei feu(i)tcr SSitterung fc£)on bem bloßen

3luge fid)tbar tuerben. — S)er ^einb ber .^artoffctpftanäe, mit bem biefe attjö^^r^

lici^ einen fo :^arten t^ompf gu beftel^en ^at, ift fomit ein 9tiefe im 3^er]^ältni§

3u ben unenblic^ tleinen €rgani§men, ben S3octericn, n)clc§c gegen unferen Körper

i^rc Singriffe ri(^ten unb bie gcfä^rlic^ften (^pibemien im Ü^^ierreic^ öeranlaffen.

— S)cr fructificirenbe, au§ bem SSlatte ber .^artoffclftaube l^inau§ragenbe 2;i^eil

be§ ©djimmelpilgeS erreidit attein f(^on eine .f)'öf)t bon ethja einem ^JiiHimetcr.

S8on bem (£t)olerabacillu§, ber Saien unb ©elel^rtc in le|ter ^eit fo üiel befd^öf«

tigt ^at, müßten minbeften§ fieben^unbert ^J^bioibuen aneinanber gereift toerben,

um eine ^ette öon eben fol(i§er Sänge gu bilben.

2)ic ^ßflangentronl^eiten, iDeldie ber Sanbmann fürchtet: Sranb, 9toft, 5}te^l=

t!§ou, iüerbcn aHe burc^ ©c^immelpilge hervorgerufen ; SBacterien finb ben ^Pftangen

nid^t gefö^rlid). @l pngt hk§ mit ber buräigöngig fauren 9teoction be§ ^Pftongen»

faftc§ äufammen, benn gegen ©äure finb bie SSacterien fc-§r empfinblid^. 2)o(^

ift neuerbingg in .^oHanb hd ber §t)acint!§e eine ^ranl^eit beobachtet toorben,
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Bei h)el(j§et fd^leimtge, gelBe SSactetienmoffen in ben ©(^u^3pen bet tu^^enben

^hjieöeln unb tüä^renb ber SStüf^e^eit in ben SBtättcrn auftreten, ^n ben

SSlättetn öermel^ren fic§ bie JSacterienmaffen bann fo ftat!, ba% fie oHe 3etten

jerftören unb burd^ bie Bevftenbe @|)ibernti§ nac^ 5Iu§en treten. %uä) hjerben

tüit fpätet feigen, bo§ unter Umftänben Sacterien für ft(^ allein bie ^Ra^fäule

ber ^artoffeünollen öeranlaffen fönnen, tüenn e§ i^nen cjelingt, buri^ Söunben

in biefelBen einjubringen. 2^ aBge[to§enen, in 3e^1e|ung Begriffenen 5Pf(an3en=

t^eilen finben fi(^ ftet§ S3acterien in großer 5!Jloffe bor; !^ier jerftören fie aBer

ni(^t mel^r leBenbe, öielmel^r tobte organifc^e ©uBftonj unb finb fomit nid^t

rm^x al§ 6d§ntaro^er (5porafiten), fonbern al§ ^^^äulnipetüo'^ner (Sapropl^^ten)

3U Begeii^nen. S)iefen (5aprop!^^tcn fäEt bie ffö^^t fegen§reid)e 5lufgaBe 3u, bk

tobten, organifct)en ßör:pet in einfat^ere, c^emifd^e 23erBinbungen, f($Iie§(i(^ in

^ol^Ienfäure, SBoffer unb 5tmmonia! ju gciiegen unb fo ber onorganifc^en 91atur

gurüdäugeBen. 6ie ft^affen fomit bk tobten Körper tüeg, bie fic^, o!§ne i!§re

X-^ätigfeit, unjäi^Iig l^äufen müßten. S)a^ il^nen biefe 5tufgaBe Don iel^er sufiel,

ift burii) foffile ^^^unbe ertoiefen ; benn e§ gelang, ^acterien int Innern öerüefetter

^flanjenrefte au§ ber ©tein!o^Ienäeit aufjufinben.

Sßegen ber au^erorbentli(| geringen ®rö§e ber ^Bacterien l^aBen alle 6tubien,

bie fid) mit ben ^nfection§!ran!!^eiten Bei Silieren Befc^äftigen, gro§e S(^h)ierig=

feiten 5U üBertüinben. %tx Ort unb bie 5lrt be§ @inbringen§ ber feinblicfjen

Organismen lä§t ftc^ oft nur inbirect erf(^lie§en. 5lnbcr§ ift e§ Bei ^Pftonjen^

!ran!]§eiten, bereu Urfa(^e in ben ©(^immelpiläen liegt. 3)er 2Beg, toeld^en le|tere

einfc^lagen, um in ben .Körper ber ^flanje einzubringen, ift leidet ju ermitteln,

unb ber ^pilj im Innern ber inficirten ^Pftanje unfi^tüer ju öerfolgen. 6§ lie§e

ftc§ fomit ^an(^e§ au§ bem 6tubium pflanslit^er ^nfection§!ran!!§eiten für bk

@r!enntni§ tl^ierifd^er ^nfection§!ran!!^eiten getoinnen, fall§ Söergleic^e auf Beiben

(Seiten suläffig tüdren. ^Inn finb freilid^ ©(^immelt)iläe unb SSacterien in i!§rem

SSer^alten fel^r öerfi^ieben. %uä) tüeic^en ^Pffonjen unb 2;!§iere in i!^rem anato=

mifc^en ^au toefentlid^ öon einanber aB, tüoburci) tiefgreifenbe Unterfi^iebe in

ber 5lrt be§ Einbringens unb in ber SJerBreitung ber ^Porofiten in bem inficirten

Körper Bebingt tuerben. äöäl^renb ndmlid^ bk 6(^läu(^e ber @(^immel|3il3e in

bie ^Pftonjen nur üon ber £)Berflä(^e !^er ^ineintoac^fen unb in benfelBen i^r

2ßa(i)§t!^um fortfe^enb, nur aEmälig, öon ber inficirten 6teEe au§, fid§ berBreiten

!önnen, gelongen bie SSocterien gleid§ in ba§ innere be§ t!^ierif(^en ^örper§

l^inein unb Bilben bort buxä) fortgefe|te Xl^eilung ja^lreid^e dlaä)tommen, bk

ft(^ öon einanber trennen, in ben S5lut= ober 8^m:|)]^ftrom gelangen unb burc^

biefen raf(^ in anbere Sll^eile be§ Organi§mu§ getragen toerben. S)ie 5ln!nü^fung§=

punttt, bk fi(^ für ben 35erglei(^ ber 3nfection§!ran!^eiten Bei ^Pflanjen unb

S;^ieren ergeBen, toerben ftc§ fomit nur auf bie ^nfection§fä!^tg!eit, bie 3}erBrei=

tung ber ^ran!^eit, ben @inf(u§ ber äußeren S3ebingungen auf biefelBe, btc

9teaction§fä:^ig!eit be§ Befallenen Organi§mu§, enblii^ auf bk rationetten (5(^u|=

mittel, toie fie fid^ ou§ ber urfac^lic^en ßenntni^ ber ^ran!^eit ergeBen, Bejie^^en.

^n biefem 6inne mögen bie !^ier folgenben Erörterungen aufgefaßt toerben.

3unä(^ft fotten biefelBen bem geBilbeten Saien in !larer äöeife feigen, tük buxä)

bo§ Einbringen eineS leBenben £)rgani§mu§ in einen anberen bie Er!ran!ung be§
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leiteten ^exöorgexufen tüirb. ©erabc Incil bie SSerpItniffe Bei ben ^ffonjcn

trefentli(^ einfädlet liegen, ift ha§ ©tubium ber 5Pf(Qn3en!rQn!f)eiten geeignet,

qI§ @infü!^rung in bie complicixten S5orgönge bex ^nfection§!ran!!^eiten jn bienen

;

c§ foH unfeten SBIicf üören unb unfer Urtf)eil fd^ätfen ben f^^togen gegenüBer,

toeldie im bottften Sinne be§ 2Borte§ Seben§fragen für un§ geworben finb.

3um JBoxtüurf biefet SSeirac^tung tüöl^Ie iä) bie ^Qi;toffel!ran!]§eit, tt)eil bic=

felbe einen eminent e:pibemif(^en 6f)QtQ!ter geigt; toeil fie bur(^ auSgejeidinete

^orfc^er, öorne^mlid) hux^ be 35Qt^, genon ftubirt tnorben unb enb(t(^ auä)

iebem Sden bem ?leu^etn naä) 6e!annt ift, fo ba§ toir leitet 2lu§gang§puntte

für unfere ©d^ilberung gewinnen.

I.

3unä(^ft gilt e§, mit bem 25au eine§ ^artoffel6lQtte§ un§ Belannt gu mocj^en

;

benn o^ne biefe ^enntnife Mrben tcir ber Ireiteren 6(f)ilberimg ni(^t folgen

!önnen. äßie ieber Beliebige anbere ^flanjent^eil, fo Befleißen anä) bk 35lätt(|en,

toelc^e ba§ gefieberte SBlatt ber ^artoffelftoube ^ufammenfe^en, an§ 3ftten. 3)iefe

finb öon feften fönten umgeben, bie ha^ (^ara!teriftif(^e 5lu§fe!^en be§ pflanä=

iicS^en ®etüeBe§ Bebingen. SSei entfpre(^enber SSergröfeerung erfc^eint ba§felbe qu§

blQ§(i)enförmigen ^o^lröumen aufgebaut. £>ie äßänbe, tneld^e bie öol^lräume

trennen, bilben ein jufammenl^ängenbeg (Sangeg unb ftellen fo hd^ ©erüft bar,

U)eld§e§ bem (Sett»ebe bie nötl^ige ^eftig!eit t)erlei!^t. S)a§ innere ber ^öl^lungen

h)irb t)on bem lebenben $roto^la§ma eiu genommen. 3)od§ gibt es au^ -^0^1=

räume ol^ne lebenben S^ljalt, au§ ^^^tten ^eröorgegangen, bereu protopla§matifd§er

3ellleib fcS^tüanb. 3tu§ fol(^en tobten ^ett^'öumen befielt bo§ meifte |)olä, fotoie

anä) bie garten 9{ö!^ren, toel(^e in ben ^flippen ber SBlätter Verläufen unb burd^

ha§ gierli^e S)effin i!^rer SCßänbe auggegeic^net finb. 3)iefe 9?öl)ren ober @efä§e leiten

bo§ äBaffer unb finb in reid^öerjtüeigten ^a!^nen burd^ bie gange S5lattflä(^e t)er=

t^eilt. 5^aci) beiben ©eiten ]^in fd^lie^t ba^ SBlattgetoebe mit eiuer einfachen ©(^i(^t

gleid^ ^o^^er, feft mit einanber öerbunbcner ^^Hen ah, toeld^e bie @pibermi§ bilben.

S3orne!^mlic^ an ber SBlattunterfeite n^irb le^tere öon Spaltöffnungen bur(5^fe|t,

Organen, toelc^e au§ gtoei monbft(^elförmigen, einen ©^alt gtoifij^en ftd| laffenben

3cllen befielen. Der ©palt fü^rt gu ben lufterfüllten 3täumen (3nterceHulor=

röume), bie fid) gtoifdjen ben ^^lim be§ S3latte§ befinben. 5Dur(^ biefe ©:palt=

Öffnungen finbet ber @o§au§tauf(^ gtrifc^en ben inneren ©etoeben beg SSlatteg

unb ber 2ltmofp:^öre ftatt. S)em 33orn)alten ber ©paltöffnungen an ber S3latt=

unterfeite entfpred^enb ift ber untere 2^^eil be§ S9lattgeh)ebe§ öon toeiten 3«^^^=

cellularräumen burc^fe|t, h)ä!^renb nad^ ber Dberfeite bes SBlatte§ gu bie !^zUm

bidjter aneinanber fd§lie§en.

3)er 5pilg, ber bie ,<^artoffel!ran!^eit beröorruft, ift feit 1845 belannt. gr

fül^rt ie^t, nac§ mand^erlei Söed^felföüen, ben i^m öon be SBari^ gegebenen Flamen

:

Phytophthora infestans. 6rft öon @nbe .^uli an, aud^ )x>o^ fpöter, pflegt er

fidf) auf ben ßortoffelftauben gu geigen. Wan finbet feine ^äben in ben inficirten

S9lätt(^en, tüenn man le^tere bei entfprec^enber SSergrö^erung unterfui^t. 2)ie

©d^nitte muffen au§ bem Umlreife ber brounen Rieden ftammen. 3)ann erfd^einen

bie i^äbcn bc3 ^ilgcS al§ garte, farblofe, ct)linbiifd^e ©d^läuc^e, bie, fid§ reid§
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öctätDetflenb, ätüifc^en ben gellen be§ 3BlQtt(i^en§ öerlaufen. ^on Beseic^net biefc

Sc^Iöud^e aU ^r)phm: fte Bilben ha§ „^t)celium" be§ ^J^iljcg. 5Itn Beften

fielet man §Qpl§en in ben tüeiten 9?äumen ätntfc^en ben gellen ber S5lQttunter=

feite. 6ie tuac^fen an i^rer 6pi|e fort unb toetfiteiten fid^ öon ber inficirten

Stette au§ ftrol^lenförntig im SBIattgetüeBe. 3)a:§er ber runblid§e Umri§ ber

^lecEe. 2)ie SStattjeEe, an h)el(^c ft(^ eine §t)ptie angefd^miegt l^at, toirb ol§=»

balb mi^farBig. ^ie grünen Körner in i^rem Innern erbtaffen, ha^ ^roto=

^la§mo trüBt unb Bräunt ]\ä), f(^Iie§li(^ fäHt xt)X ganzer ^^eUTöipn aufammen.

S)ie ^t)p!^en ber $p]§^to^:^t^ora bringen in hk Befallenen fetten gar nid^t ein;

ber ßontact berfelBen genügt, um bie töbttic^e 2ßir!ung ou§äuüBen. @§ toirb

ton ber «^^pl^e ein ©toff ouggefd^ieben, ber burd^ bie Sßanbung in bie Befallene

3eIIe einbringt unb il^ren ^n!^att löft. 3)ie in ßöfung gegangenen 6toffe toerben

Oon bem ^piljfaben aufgefogen. Sei folc^er @rnä!^rung nimmt bie 5Raffe be§ ^roto=

|)Ia§matifd§en ^n^ItS in ben §t)^^en ju, i^r 2Bac^§t:§um tnirb angeregt. 5lu§ bem
getöbteten unb au§gefogenen SBlattgetoeBe ^ul^t ftdi) ber leBenbe 3ni§att ber §^p'^en

jurücf, nur feine ^üöen bort jurüdflaffenb. 3)ie Unterfud§ung ber geBräunten

6teEen be§ S5latte§ fü!§rt un§ fomit nur tobte Elemente öor: ©etoeBeäeHen be§

8Iatte§, erfüllt t)on ben geBräunten ^n^attSreften, bie ber ^pilj nid^t 3u löfen

t)ermod§te, unb bie entleerten ©(^täuc^e biefe§ ^pitjeg.

3)od^ bie ^ran!l§eit inürbe nur langfame ^ortf(^rittc mad§en, toenn bk
tüoctjfenben ^piljfäben nic^t Befä'^igt tnären, nac§ 5tu§en gu treten unb ^eime

in bie UmgeBung aBjutoerfen. SSei feui^ter 2ßitterung fie^t man bie ^iljfd^läud^e

gegen hk dpibermi» be§ 25latte§ hjad^fen unb burd^ bk Spaltöffnung nai) ^u^en
treten. 5S)a ber ^pilj fid^ borne:^mli(^ an bie geräumigen ^ntercettularräume ber

SBlattunterfeite !§ält, fo ift e§ audi) le^tere, toelc^e fid§ ganj öortoiegenb mit

^rui^tträgern Bebecft. (5§ ttjad^fen tuo'^I aud§ mehrere ^ru(^tträger ^u einer

©)3altöffnung ^erau§. 9^ur Bei fel^r feud^ter SBitterung fie^t man ^rud^tträget

au§ ben Spaltöffnungen ber SSlattoBerfeite l^ertoortreten, ja e§ fommt fogar bor,

bo^ biefe ^^ruc^tträger ^ier bie @pibermi§aellen burd^Bo^ren, um in§ i^reie ju

gelangen. 5Jlon !onn fold^e ßrfd^einungen leidet l§ert)orrufen, toenn man er!ran!te

SBlätter üBer einer 2Bafferfd§id§t auf ein ©efteß legt, unb mit einer ©lagglocfe

BebecEt, fo ba% fte ftd§ in einer bampfgefättigten 5ltmofpi^äre Befinben. £)a

IjaBen ftd§, nac§ SSerlauf eine§ 2age§, Beibe 5Blattftäc§en im Um!rei§ ber

Braunen ^letfe mit einem biäjkn tüeiten ©c^immelrofen üBerjogen. 2)ie ^ru(^t=

träger Bilben al§Balb ^eime, tnelc^e bk 5lnfterfuug in bie UmgeBung tragen.

6§ Bebingen fomit biejenigen Umftänbe, triel(^e bie @nttoidtlung ber ^araftten

Begünftigen, auä} eine rafc^e SScrBreitung ber ©eui^e. S3ei trocEner SCßitterung

treten bie ^^-i-'ud^tjtoeige au§ ben inficirten blättern nur fpärlid^ ^eröor, fd^rumpfen

aud^ h)o^l an ,ber Suft gufommen, o!§ne il^re ^eime erzeugt ju l^aBen; bie ^ran!=

^eit greift nur langfam um fic§. ^od§ plö^lid^ öeränbern ftd^ bie gegeBenen

33ebingungen ; reid)e 5Rieberfd^läge erfolgen, bk Suft mit f^^eud^tigfeit fd^lnängernb,

unb nun greift bk ßrantl^eit rafenb um fi(^ unb ^erftört in trenigen Xagen bie

üppigft enttüidelten ©aaten.

35on biefem öerberBlic^en @influ^ ber ßuftfeud^tig!eit üBerjeugen toir un§

leidet, inbem tnir ätoei gleich fräftige unb in gleid§em 2Jla^e iuficirte 3^fi9C
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einer ^attoffelftaube im 3ttnmer in S9eo6a(^tung nehmen. Sf&ix [teilen bie Beiben

^toeige mit b^n (Stielen im SBoffer auf, laffen ben einen S^eig aBcr unfeebccft,

iüä!^renb tüix üBer ben onbern eine ®Ia§glode ftülpen. 3)er t)on ber trocEenen

3immeiiuft umgeBene 3^ßi9 ^^^'^ \^^ ^^ einigen Sagen !aum öerönbeit l^aBen,

ha anbere fällt l^ingegen in ber nämlid§en ^di bem plj faft öoEftänbig jur iBeute.

S)a fomit an!^altenbe ^eu(^tig!eit einem .^artoffelfelbe anwerft nac^tl^cilig tnerben

!ann, fo ergeBen ftc§ öon felBft bie prop^l)Ia!tif(^en 5}la§regeln, bie ber Sanb»

tüirt!^ Bei bem 5InBau ber Kartoffeln ju Befolgen ^ai. @r mu§ frei gelegene,

luftige 5lc!cr mit leicht tro(inenbem SSoben für bie 5lu§faat tüöl^len, feuchte, tief

gelegene ober eingef(^toffene Socalitäten forgfältig meiben. Sie Kenntnis ber

Kron!^eit giBt bal^er bie einzig rationellen 5Rittel an bk |)anb, berfelben öor=

äuBeugen.

Söir iDoIlen je^t bie SSilbung ber Keime an ben ^yi-'uc^ttrögern !enncn lernen

unb bie Einrichtungen in» 5luge faffen, ioelc^e einer raffen JBerBreitung biefer

Keime bienen. S)er ^ruc^tträger öerjtneigt ]iä) meift in feinem oBeren X^eile

in mef}rere tiefte. @r nimmt öon ber !öafi» gegen ben Scheitel an S^idfe aB.

5Die Slefte fd)tt)eEen an il^rer S:pi|e ju einem citronenförmigcn Körper an. ^ot

ein fol(j^er Körper feine öolle @rD§e erreici^t, fo tüirb er burc^ eine quere Söanb

t)on bem 5lfte aBgegrenjt. 2)er 5l[t toäc^ft bann \^iiüä| an bem citroncnförmigen

Körper, i^n jur 6eite brängenb, öorBei unb f(^tüiEt an feinem @nbe al^Balb ju

einem neuen folc^en Körper an, fo entftel^en mel^rere citronenförmige Körper

nad^einanber, an jebem 5(fte be§ ^ruc^ttröger». S)iefe Körper finb bie Keime,

lüeld^e töir mit bem tt)iffenf(5^aftlid^en Flamen ber ©poren Belegen. 3)ie reife

«Spore löft fi(f) au^erorbentlid§ leicht öon il^rem S^ragafte aB unb tütrb burd^

ben geringften 2uft!^ou(^ in bie UmgeBung getragen, ober burc^ ben ^eraBfalten^

ben 9tegen auf ben ErbBoben unb auf Benai^Barte ^Pftanjent^eile oerfpri^t.

S)ie Keimung ber 6poren !ann nur Bei feudalem 2ßetter erfolgen, ©elangen

biefelBen in einen SBaffertropfen, fo Bilben fie fcfjon nac^ tüenigen 6tunben, ja.

Bei !^inrei(^enb l^o!^er 2^emperatur, fc^on nac^ einer Stunbe, fd^tüärmenbe Körper,

hk iüir „6d§tr)ärmfporen" nennen. £ier protopla§matif(^e ^n^alt jeber Spore

tl^eilt \xä) ju biefem 3h)e(fe in eine unBeftimmte Slnjal^l (meift 8—16) öon 5tB=

fd^nitten. hierauf toirb bie SSanb am öorfpringenben Sd^eitel ber Spore bur(j§=

Brocken unb biefe ^n^alt§t!^eile treten l^erüor. 6ie nehmen im umgeBenben

5Gßaffer bie ©eftolt Birnförmiger Körper an, bie an einer Seite ätnei entgegengefe^t

gerichtete äöimpern tragen. 5Diefe anwerft garten, unmcpar bünnen Wimpern
Beginnen al§Balb ju fd)lagen unb mit bereu §ilfe fd^mimmt hk Sc^toärmfpore

bat)on. SSalb finb bie 6c§lt)ärmfporen burd^ ha§ umgeBenbe SBaffer gerftreut.

60 fpielte fid) öor unfern klugen ber ^bä)^t intereffante. Bei ben ^Pftonjen nieberer

SlBtl^eilungen tncit üerBreitete ^öorgang ber Sntftel^ung frei Betüeglid^er 6le=

mente au§ bem ^nl^alt einer Bi§ ba^in rul^cnben 3e'tte aB. 3)iefe 5lngaBe fe|t

ben Uneingetneü^ten tuoi^l in ©rftaunen, ba er ftd^ bie ^PfCanjen al§ aller freien

SSetücgung entBe^renb öorjufteEen pflegt, (^^"ü-^er meinte man in ber X^at, freie

a5eh)cglid)!eit fei ein au§fc§lie§lic^e§ 5lttriBut ber S^ierlnelt. Xa% biefe§ nid^t

ber i^att, barf im§ nidfjt mel^r üBerrafd)en, feitbem mir miffen, ha^ in Beiben

9ieid^en bicfelBe SuBftan^: ba§ ^\-otopla§ma, bie ©runblage bei SeBen§ Bilbet.
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2)tc an bem f^rud^ttroger ber ^^tjtopl^ti^ora erzeugten ©poren !önnen unter llm=

ftänben birect feinten; fte tretkn alSbonn einen einfallen @d)(QU(^. 2)ie§ ge=

fd^ie'^t nteift bann, h)enn fte auf ber DBerftäd^e eine» 2öaffertropfen§ liegen;

untergetaud^t pflegen fte !^ingegen in bie ©{S^tnörmerBilbung einjugel^en. S)ie

©(^tnärmfporen !ommen nac^ ettua ^albftünbiger SSetüegung jur 9tu]§e. Sie

tüaren, fo lange fte fd)tr)ärntten, nadte $protopla§nta!örper, ie|t umgeöen fte ft(^

mit einer bünnen §aut unb treten fo in bie (^ora!teriftifd)en 5lttri6ute ber

^ftan^enäeHen ein. 3)ie abgerunbcte ©pore !eintt al§bann mit einem ©(^laud^,

fo h)ie e§ unter Umftänben juöor fii^on bie erfte ©pore, o!§ne ©d^tüärmer ju

Bilben, tl^un fonnte. 3)te ßeimfc^ldud^e fi^miegen f{(i§ ber @pibermi§ ber Slätt»

(^en an, unb richten Batb il^re ©pi|e gegen biefelBe. 5^0(^ tüenigen ©tunben

l^aben fte einen ganj bünnen ^ortfa| getrieBen, ber in bie ^u^enftianbung ber

6pibermi§äet(e eingebrungen ift. Einige hjcitere ©tunben öerge^en unb bie 3ell=

nionbung ift burc^bo^rt. @§ fd^tüillt bann ba§ @nbe be§ ßeimf(^lau(^§ im

Innern ber ©pibermigjelle an, hJö^renb \iä) fein au§en liegenber 2^^eil entleert.

2)er ganje protopla§matifd§e ^n^alt hjanbert burc§ ben feinen Äanal na^ innen

unb bie ^nfection be§ 5ölätt(^en§ ift Oolljogen. 2)er Äeimfd^lauc^ toöc^ft inner=

!^alb ber @pibermi§5elle fort unb burc§6rid^t al§6alb beren innere SBanbung,

um atuifd^en bie fetten gu gelangen, äöo ein ßeimfc^laud^ auf eine ©paltöffnung

traf, !onnte er auc^ biefe jum Einbringen Benu^en. 9lad§ Wenigen 2^agen fructi=

ficirt f(^on ber ^ilj, ben tuir Beim @ef(^äft be§ Einbringend eBen Verfölgen

fonnten. 2Bie gut unter günftigen Umftänben für bie SßerBreitung ber ßran!!§eit gc=

forgt ift, baöon !önnen mir un§ lei(^t ein SSilb entwerfen, äöir fagten fd§on,

ha% Bei feu(^ter SBitterung ein ober mehrere §ru(^tträger im Um!rei§ ber

Braunen §lec!e au§ jeber ©paltöffnung ber SSlattunterfeite l^eröortreten. Ein

Quabratcentimeter ber Slattunterfeite bürfte nun minbeften§ 26 000 ©palt=

Öffnungen auflneifen. SGßolten tüh, um nid^t ju ^oä) p greifen, nur fünf ©poren

für bie ^ru(^ttröger einer ©paltöffnung rechnen, unb t)on jeber ©pore un§ ac^t

©(^tüärmer probuciren laffen, fo evl^alten tüir ha§ enorme Stefultat, ha% ein

Cluabratcentimeter angeftedter 33lattf(ä(^e, unter günftigen SSebingungen, au§ ber

Eptbermi§ feiner Unterfeite allein , 1 040 000 ßeime Bilben !ann. ^chti biefer

.^eime ift im ©taube, nad^ tnenigen S^agen eine neue 5[)lillion ^eime ju erzeugen,

unb fo er!lärt ft(^ tool^l l^inldnglid^ ha^ rafc§e Umftc^greifen ber ^ran!^eit.

5lufeer ben blättern toerben auc§ bie Slattftiele unb ©tengelt!^eile naä) unb

nad§ öon ber .^ranl^eit ergriffen unb fterBen unter benfelBen Erfd^einungen h)ie

bie SSlätter aB. 511» Slnftedfungsl^erbe finb SBlattftiele unb ©teugeltl^cile toeniger

geföl^rlid^, ba bie !^atji ber ©paltöffnungen ouf benfelBen eine Bei SBeitem ge=

ringere ift. ©d^netter ober langfamer, je nad§ ber l^errfi^enben SBitterung, fielet

man ha§ gonje ßartoffelfraut fe^tnarjBraun toerben. Sritt trotfeneg SBetter ein,

fo fd^rumpft ba§ tobte ßrout äufammen; BleiBt e§ anl^altcnb na^, fo fault e§,

einen h)iberlid^en @eru(^ öerBreitenb.

§l5p!^en ber ^p^tjtop'^t^ora ioac^fen nidf)t burd) ben ©tengel aBtt)ärt§ in bie

^noEen, le^tere n)erben Oielme^^r bired bmä) bie in ben SSoben gelangenben

©poren inficirt. S)a muffen benn n)ieberum Beftimmte S3ebingungen erfüllt fein,

bamtt bie ^Inftecfung gelinge. E§ !ann öorlommen, ha% Bei er!ran!tem ^raut
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bie Knollen gefunb Bleiben. Selbftberftänblic^ ift anä) bann ber ^Ttrag bcr

@rnte getinger. 3^enn in bcn grüngeföibten 2:!§eiten bet Stauben, fomit t)ot=

nel^mlid^ in ben SBIöttein, toirb ja bie Störte ^robucirt, bie, in !^ndn untge=

h)QnbeIt, nac^ ben Knollen iuanbert, um bort tüieber ^ur 6tär!eBilbung ju

bienen. ^z fpäter bie SBlötter öon ber .<^ran!^eit ergriffen iuerben, je langfamer

biefe fortf(i)reitet , um fo geringer ift ber S5erluft, ben man an ben Knollen er=

leibet.

^n ben meiften gällen n^erben, bei ftorter @r!rQn!ung be§ Sau6e§, auä) bie

.^notten inficirt. @§ ift k\ä)t feftauftetten , ha% ben 35obcnt^eiI(^en unter einer

er!ran!ten Staube reic^lit^ @^3oren ber 5p^t)topl^t:^ora beigemengt finb. 3)a0

Slegentüaffer fül^rt fie ben ßnoEen ju. Jßergröbt man gefunbe ^noEen mel^rere

Zentimeter tief in ben SSoben, legt er!ran!te SSlätter biefem SSoben auf unb begießt

fie mö^ig, fo er!ran!en bie ^noUen fd)on naä) furjer 3cit. 2)ie ßeimfc^löuc^c

be§ $pit5e§ burd^bringen bie braune ^or!fd§i(^t, tneli^e a(§ Sd^ale bie ^noHe fci^ü^t,

mit berfelben Sei(i)tig!eit, tuie hu epibermi§ be§ 58latte§. 2)ie Äran!§eit breitet

\iä) au^ ^kx um bie inficirte Stelle au§. 3)a§ ^ijcelium h)U(^ert atüifi^en ben

großen, mit Stärfe!örnern erfüEten fetten ber Knolle, ebenfo mie in hm ^nkx--

ceEularräumen be§ SSlatteg. 3)ie Oberftöd^e ber er!ran!ten ^noHe jeigt bräun=

lid§e, öerfc^ieben gro^e, etma§ eingefallene, ruuäelige glecfe. 5lu§ unöerle^ten

ßnoHen treten in einem feften SSoben ^rud^ttröger nid^t l^erOor, benn jur gruc=

tification ift au^er geud§tig!eit auc§ nod§ reid^lic^e Suftjuful^r nöt:^ig. ^tU
man aber eine er!ran!te ^notte au§ bcm SSoben, fd^neibet fie auf unb legt bie

X^eile unter eine @Ia§glodfe, fo bebeden fic§ bie Sd^nittpcf)cn berfelben alSbalb

mit reic^lid^en f^rud^tträgern. SCßirb eine gan^e ^noüe in feuchter Suft ge'^alten, fo

!önnen bie ^rud^ttrögcr fd§Iie^lid§ aud^ ^u ber braunen ^orüage l§erüortreten.

S5ei ber @mte faßt bie @r!ran!ung ber .Knollen oft nur toenig auf; e§ müfete

benn fein, ha^ bie noffe SBitterung ungetoöl^nlid) lange anl^ielt, fo ha% bie ^an!=
^eit fd^on im 33oben, bi§ jur beginnenben ^äulni^ ber Knollen fortfd^reiten

!onnte. Seiber l^ölt aud) in ben Slufbetoai^rungSräumen, n)ä!^renb be§ 2Binter§,

bie ßranÜ^eit oft in i^xtx ©nttoidlung nic^t inne unb richtet bort al§bann ben

empfinblid^ften Sd§aben an. @§ tüirb 5Jlanc^er au§ ber ©rfa^rung feine§ .^au§=

^alteg tüiffen, ha^ in ^al^ren, in toeld^en hk l^artoffeIfran!f)eit ftar! Oerbreitct

tDor, bie Knollen befonberg leidet im fetter faulen. Jßerfaulte Knollen fd^rum=

pfen, faE§ fie au§trodfnen, jufammen, unb nserben brödflidt); bei an^altenber

^eu(i)tigfcit öerbanbeln fie fic§ in einen übelried^enben, jaud^igcn SBrci. ^^ür bie

2afel finb er!ran!te ^noEen unbraud^bar; fie laffen ftd^ aber eOentuett nod§ für

ted^nifd^e 3^edfe oertoenben. 3)enn bie mi!rof!opifd§e Unterfud^ung jeigt, ba§

bie Stär!eförner ber ^notten lange 3eit ber ^e^'ftörung n^iberftel^en unb felbft

nocf) bie jaud^ig gehjorbene ^affe ber .<^notten reidjlic^ erfüEen. 3)o nun bie

Starte ben toertl^Oottften X^eil ber .«(Knolle repräfentirt , fo toöre e§ bebouerlid^,

fold^e Knollen nu|lo§ ju befeitigen. 3)iefelben muffen öielmel^r an luftigen,

fonnigen Orten au§getrodtnet toerben, toorauf il^re Störte bn ber ^erfteUung

geringerer Störte^ndterforten ober oon 2)ejtrtn SSerh^enbung finben tonn.

2Bie tüir ha§ bereite feftgefteüt l^aben, teimen bie Sporen ber $p^t)top^t:^ora,

n)enn fie feud^t gel^alten toerben , fofort ; trocfen aufbetüa^rt , öerlieren fie i^re
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^eimh'Qft m^ mehreren 2ßo(^en. ©o tft e§ benn au§(^efc^loffen , bQ§ ]\ä) Bei

un§ im freien bte ^ran!^eit tüä^renb be§ 2ömter§ buxc^ Sporen erholten

!önntc. — Stnbete mit ber ^:^t)to))l§tl^oi-a näd^ft öettoanbte, efienfoIIS patafitifd^

in ^f![Qn5en leBenbe imb ^tonf^eit etjeuc^enbe pl^e erhalten ft(5^, ben Söintet

üBer, but(^ gef(^Ie(^ttt(^ erzeugte S)auevf^oren. ß§ lag na!^e Bei $pi§^top]§t!^ota

au(f) naifi folc^en ju fudjen. @nglifc§e gorfi^er tooHten biefelBen in !i-an!en

^ottoffelBlättern auä) gefunben !^QBen , bo(^ geigte be SSox^ , beffen Betoä'^xter

Stutoritöt toit nnBebingt folgen lönncn , bofe e§ ft(^ l^ierBei um ber ^Qxtoffel=

!ron!!§eit frembe Organismen ^anbeltc. — Silbet bie ^^^to^^ti^ora aBer !einc

3)auer|>oren , um fid^ burc§ biefelBen tüäl^renb bet SBinteraeit ju er:^alten, fo

mü§te fie, mit ©inttitt ber !alten 3a^re§aeit öerfd^toinben, f^atk fte ntc§t bic

^ä:^ig!eit, in ben inficirten ßnoHen fortguIeBen. ^n ben 5luf6etr)al§rung§räumen

iüud^ern ja bie pläfc§läu(^e in ben ^noHen fort, gelongen auä) h)o!^I jur ©poren=

Bilbung on ber OBerfläc^e berfelBen, Befonber§ an bereu 5lugen, unb lönnen fo

neue ^notten anftetfen. ©o gelangt im ^rüi^iai^r ber ^pilj toieber in ben ^Ider.

.^ier !ann er mit ber 3ett Gelegenheit jum ^ructiftciren unb gum ?lu§ftreuert

feiner Sporen finben. @§ ift burc^ be SBarl^ nad^getoiefen toorben, ha^ bic

6(^läu(^e au§ ber ^noEe in bie jungen XrieBe l^ineinautüoc^fen unb fte ju in=

ftciren Oermögen. ©in einziger folc^er 2:rieB genügt aur SSilbung eine§ ^n=
fcclion§:^erbe§ , Oon bem ou§ aunöc^ft langfam, bann immer fc^neHer fid^ hk
^ronÜ^eit au§Breiten !ann. — @§ unterliegt feinem 3^etfel, ba^ au§ iran!en

ÄnoEen gefunbe§ ^raut ju eraiel^en ift. £ie gegeBenen SBebingungen mögen
e§ oft fügen, bo^ bie ganje 5lu§faat gefunb BleiBt, ungead^tet !ran!e ^noEen mit

5ur 33ertüenbung famen. Unjtoeifel'^aft fieser oBer gelong e§ be S3arQ, au§

!ron!en ßnoHen einzelne txanh ©poren ju erjiel^en unb bamit ift erlniefen, ba%

bie ^nfection öon !ran!en .«i^noEen auSjuge^en Oermag. @§ ift fomit !lar, ha%

anä) o^m 33ilbung öon 3)auerfporen Bei 5p!§i)top^t:§ora bie ßartoffel!ran!^eit ben

äßtnter üBer Bei un§ üBerbouern lann. 5)ie toid^tigfte prop:^Qla!tifd§e 5Ra§regel,

hk toir ber rid^tigen @r!enntni§ ber Urfad^e ber ^ran!^eit mieberum öerban!en,

lüärc fomit bie nur oöllig ge[unbe Quollen al§ ©aatgut ju bertoenben, S)oc§ ift

leiber nid^t au§gefc£)loffen , ha% felBft Bei größter SSorfic^t einjelne f^led^en on

ben Knollen üBerfeBen, unb fomit !ran!e ßnoEen in ben 5ldfer geBrad^t toerben.

— 2)urd) möglid^ft trockene unb !ü!^le 5lufBema!^rung !onn man bem Umfid^=

greifen ber ^ranÜ^eit toöBrenb be§ 3öinter§ fteuern unb fo Oerl^inbern, ha^ ettoa

fd^on er!ran!te Knollen bie ^ran!^eit ouf anbere üBertrogen. ^a, toenn fid§ bic

^noEen unter Bcfonber§ günftigen SSebingungen Befinben, fo !ann felBft in fd^on

erh-an!ten ^notten bie ©nttoidflung be§ ipiljeS an^ fiftirt toerben. @§ ift al§=

bann fogar nid^t au§gef(^loffen, bo§ fid§ bie gefunbe ©teEe ber ^notte gegen hk
er!ranfte bur(^ eine ßor!f(^i(^t, bie in Ü^rem S5au ber äußern ©d^ale entfprid^t,

aBgrenge. S5ei fteigenber f5^eud§tig!eit Oermögen bie ^pil^fi^läud^e freilid^ bie ge=

Bilbete ^or!fd^id§t mieber ju burd§fe|en; bie ^ranf^eit fd^reitet bann unauf=

^altfam fort.

IL

©oß bte ^artoffel!ranf!^eit im freien epibemifc^en 6^ara!ter anne!^men, fo

muffen, tt)ie toir gefeiten ^oBen, Beftimmte Umftänbe ^ufammentoirfen. 5lngaBen
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über üexfcf)tebene 3te[tftenäfä'^tg!eit einzelner ^attoffelforten her 5p^t)top;^tf)oi-a

fleflenüber finb hafjn mit SSorfic^t aufzunehmen, ha oft ber ^lotur ber ^Pftonje

äugefd^TteBen tuirb, h)a§ allein ben günftigen Umftänben, unter benen fie fic§ ent=

tüicfelte, ju öerban!en ift. S)erartige StngoBen l^aben nut Söert^, toenn fie auf

bergleid^enben SBeoBac§tungen betul^en, tcenn fie jeigen !bnnen, ba% bie unter ben-

fel6en ^ebingungen gleii^^eitig erlogenen unb ouf gleii^em (Sntlt)irflung§ftabium

Bcfinblii^en Sßftan^en fic^ Derf(i)ieben öer^^ielten. Unb ha läfet fi(^ in ber 2^^at

nt(^t in 2l6rebe fteEen, bo§ eine unglcid^e 9lefiften3fä^ig!eit be§ 2aube§ 'b^i öer=

fd^iebenen ^artoffelforten befte'^t unb bo^ einige leidster, anbere fi^toicriger ber

^ran!]§eit unterliegen; ööEig immune, b. f). ber ^ronll^eit unBebingt h)iberftct)cnbe

©orten, finb ober bi§ je^t nid§t Be!annt. ^oä) tüi(^tiger faft oI§ bie 9iefiftcnä=

fä^igfeit be§ 8ouBe§ lüäre biejenige ber Knollen unb man gaB fid^ too!^! ber

,£)offnung ^in, befonber§ bidtfd^olige ^noEen trürben fic^ al^ immun ertüeifen.

S)er ^ilj machte biefe Hoffnung ju 5li(i)te, benn er tou^te bie birfften 6(^oIen eBen

fo leidet tüie bie bünnften ju burd^fe|en. £>od) fonb c§ fi(^ ^ier, ba^ Bcftimmt

med^anifd^e Momente bie 3lnftedEung§fä]§ig!eit !§eraBfc|en. ©lattfi^olige Knollen

mit flocken 2lugen tooren fd^toerer .^u inficiren aU tük raul^fd^alige , tieföugige,

tüeil an ben le^teren bie ©poren Beffer l^aften, toäl^renb fie an ben erftercn, bur(^

bo^ äöaffer, ha^ fie jufiü^rte, anä) Iei(^t tüicber aBgefpütt lr)erben !önnen. ßeiber

finb es Bi§ ie|t nidf)t eBen bie feinften ,^artoffelforten getoefen , bie fic£) bur(^

größere 9teftftenäfä^ig!eit au§äeidf)neten.

Unter fonft gleid^en SSebingungen geigen öerfd^iebene alte ßartoffelftauben

nid^t böttig gleiche 5lnftedfung§fä:^ig!eit. ©anj junge XrieBe toerben öon ^l§l)to=

)3^t^ora lei(^t gänjlid^ ,^erftört; bie in boHer @nttDidflung Begriffenen ^Pftanjen

finb auffaltenb IniberftanbSfäl^ig, iüö^renb alte ^flünjen, in toelcijen ha§ 2öa(^§=

t'^um na(^gelaffen l)at, toieber fel^r empfinblic^ tnerben. iDiefer le^te Umftanb

crtlärt too^l ^inreid^enb, toarum bie ^ran!^eit meift erft in fpäteren ©ommer=

monaten i^ren öerljeerenben 61^ara!ter annimmt. 2)a§ 35er^alten ber Kartoffel»

pflanze entfprid^t fomit Be!annten ©rfd^einungen im 3:^ier*reid), lüo getoiffe ^ran!=

l^eiten fid^ ja eBenfall§ an ein ganj Beftimmte§ Sllter l^alten.

UeBer bie Urfad^en ber ungleichen 3nfection§fä!^ig!eit be§ ^artoffellauBe§ in

berfd^icbenem 5llter, fotrie be§ ungleid^en 2öiberftanbe§ be§ £auBe§ berfd^iebener

ßartoffelforten laffen fi(^- !aum fidlere 3lngaBen mad^en. ^n ber größeren ober

geringeren 5Dicfe ber lufeentoanbung ber DBerl^outäellen ber SBlötter barf ber

C^runb biefer ungleid^en 9tefiftenäfä!^ig!eit nid^t gefud^t tüerben, ha toir \a gefe^en

liaBen, ha% bie '<f!eimfd§läud§e ber ^ijtopl^tliora fclBft bie bitfften ^or!fd§id^ten

ber ^artoffel!nolle ju burd^fe^en bermögen. (^§ ift aud^ tl^atföc^lid^ nadtjgch3iefen

morben, ha^ bie ^eimfd^läud^e in alten gäUen in ha^ $8lattgctoeBe einzubringen

bermögen. (S§ muffen fid§ fomit anbere ©inftüffe geltcnb mod^en, h)eld§e, unter

Umftönben, bie äßeiterenttnidElung ber C'ilP'^lPtt ^^ ^nnern be§ 2auBe§ ber:^inbern

ober erfd^bjeren. 6ie Beru!^en auf einer 9teaction be§ BefaEcnen Drgani§mu§.

2)ie 5p^l)top]^tl§ora^^p:^en fd^eiben ein Ferment au§, tueld^cS in ben Befallenen ®e=

tüeBejeUen d^emifc^e a3eränberungen einleitet unb ben 21ob berfelBen l^erBeifü^ren

!onn. 3)iefen Eingriffen gegenüBer ber^ält fid^ bie SSlattaeUe nidt)t paffib, fie fud^t

bielme'^r in gleicher 3Beife bem ^pilj cntgcgenäutoirlen. äöir finb Bei ^Pftanjen an
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monnicifQd^e 9ieactionen biefer %xi getüö^nt. ^uf bem butc^ S3ei;le|ungcn au§=

geübten Üieij anttnorten bte ^ftan^en beifpieltüetfe mit ^or!biIbungen , auf ^n=

fectenftt(^e mit öerf(^iebenen, oft c§om!terifti|(^en ©etDeBetüud^etungen. Unb ha

btängt ftd^ un§ öon felbft hk 5Inna^me auf, ha% bie in Mftigftem ßebengftabium

6efinbli(^en gellen anbet§ qI§ iugenblic^e itnb alter§i(^tüa(^e xeagiren töerben, ha'^

fomit eine öerfd^iebene 9{efi[ten3fäl§ig!eit be§ £)rgani§mu§ in Derfd^iebenen 8e6en§=

:p:^afen fe^r tüo^ ben!bar fei. 2lu§etbem tüirb bie ©egentnixfung bei t)er=

f(f)iebenen ^nbioibuen ober Stoffen öon ^nbioibuen ni(^t buxc^aug übereinftimmenb

au§5ufaEen braui^cn.

Sine folc^e 9ieaction bem ^porofiten gegenüber ift auä) für t!^ierifc§e fetten,

bie öon SSacterien befoüen tuerben, onsune'^men. Unb !^ier !ommen bann noi^

9J^omente ^inju
, für tüelc^e ha^ ^Pftongenreici^ !eine 5tn!nüpfung^piin!te bietet,

^n bem ti^ierifc^en Körper trirb nämlid§ in ^otge ber gonj anbeten 3}erbreitnng§=

ttjetfe be§ $paraftten unb ber fid§ überall fortpftanjenben ©törung eine 3lIIgemein=

er!ranfung l^ertwrgerufen , bie eine ^ffeaction im ganzen Drgani§mu§ nac^ ft(^

5ie^t. 35ei ber ^Pftanje bkibi, buri^ bereu SSau Oeranla^t, bie äßir!ung localifirt,

3u einer 5lIIgemeiner!ran!ung be§ ganzen ^örper§ !anu e§ nic^t fommen. 3)a!^er

fe^en tnir benn andj, ba§ eine an Dielen Stellen bereits infictrte ^flanje no(^

an unjü^ligen anberen 6tellcn angcftectt toerben !ann, tüä'^renb bic§ hzi bem

X^iere, megen ber aUgemeiu erfolgten 9teaction, ni(5§t mel^r möglich ift. — ^a^er

!ommt e§, ba% bei bcn ^^flanjen äntmnnität in i^olge ettoa überftanbener ^ran!=

^cit nic^t eintreten !ann, mä^renb biefe grfc^einung un§ im 2;i)ierreic§ fo l^äufig

entgegentritt. 2)cnn ^wxmunität fe|t eine aEgemeine 9ieaction be§ ganzen ^ör=

per§ Dorau§. 2)ie Immunität ge!^ört meiner ?luffaffung noc^ in bie Kategorie

ber 9tad§tt)trfungen. £)te 9^.ac§tüir!ungen beru'^en aber barauf, ha% bie SfJeaction

anbaucrt, auä) ua(^bem bie urfprüngli(^e Urfoc^e berfelben gefc^tounben ift. 3)iefe§

ift hJol^l öerftänblic^, tüenn man ertüägt, ha^ äußere Eingriffe nur ol§ Steige ouf

ben lebenben £)rgaui§mu§ mirfen unb bort fd^lummernbe ^röfte au§löfen. &=
mal auggelöfte Gräfte tonnen bann bi§ ^u i^rer @rf(^öpfung forttoirfen. 60
mag au(^ bie ©rjeugung eine§ bem ^arafiten fc§äblid§en @toffe§ anbauern, au^

nac^bem ber ^^arafit befeitigt tourbe. So lange bie S5ilbung biefe§ ©toffe§ an=

:^ält, ift ber fogenannte ^mpffd§n^ t)or!^anbcn. 3)a§ ber ^fntpffc^u^ nadjläfet unb

f(^lie§lic5^ ganj fcfitüinbet, f|)rid^t nur für unfere 5luffaffung. ?lu(i) muffen toir

annel^men, ha% berfc^icbene 5parofiten ücrfc^iebene ^leactionen ^eröorrufen , ha^

^ei^t, ba§ fie Sßilbung Oerfc^iebener Stoffe öeranlaffen. £)enn eine überftanbene

^nfection§!ran!^eit f(^ü^t nur bor berfelben, nid)t Oor anberen Slnftedungen.

%t):)nliä) \e^^n toir \a auä) , ha^ ber öon ben gattenbilbenben ^nfecten auf bie

pflanzlichen ©etoebe ausgeübte 9ieiä ein ganj fpecififc^er ift, fo bo§ man nai^

ber ^eftalt unb bem SSau ber ©alten meiften§ angeben !ann, burd^ toel(5§e§ 3"=

fect beren SBilbung öeranlafet tüurbe.

5Jlan !^at auii tüol^l hk 5lnfic^t au§gefproc§en , bie Immunität fei baburc§

bebingt, ba§ in bem jutjor ertranlt getoefenen £)rgani§mu§ giftige Stoffe, bie ber

,^ranf^eit§erreger felber erzeugte, jurütfgeblieben toören. ^n ^^^ 2^^it fi"^ ^^^

^Probucte, tüeli^e ^efepilje unb SSacterien bei ben (SöI)rung§üorgöngen, bie fte an«

regten, bilben, oft für fie felbft giftig. So ^erlegen bie §efepiläe in pder^^altiger
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§lüffig!ett !etnen !^udex nte^r, foöalb her aU ^Probuct btefer jl^ätigteit entftQn=

bene 5ll!o!^oI 14 ^tocent üBerftetgt. S)te jI!^Qtig!eit ber hu SSutterfäure — hk
5Jlit(^fäuxe — ©ä^rung u. f. tu. öeranlaffenben SSocterien toirb fiftirt, foBalb

bie ^Jtengen bex* Betreffenben 6äuten ju ftar! angetüai^fen finb. @ine Entfernung

be§ 5ll!o!^oI§, ^hutralifirung ber Säure, !§at aber eine SBteberaufna'^me ber

unter6ro(^enen S^orgönge jur ^olgc. — 60 ift e§ benn auä) ganj untt)a^rf(^ein=

Itc§, ba§ ft(| ettüa in ben ©etoeben be§ menfi^lic^en ^ör:per§ ^probucte ber fSac-

terientl§ättg!eit !^Qlten unb ba§ erneuerte 5tuf!omnten btefer SSocterien i3erl§inbern

follten, ha e§ bo(^ feftftel^t, ha^ fold^e StoffWec^feleräeugniffe olSBolb inieber qu§

bem Körper Qu§gef(^ieben trerben. — 3)ic 3lnna!§me gar, hk ^Tnniunität Berufe

bai'Quf, baß getoiffe Stoffe, toeldie bie Betreffenben .^rQn!^eit»erreger ju il^rer ßnt*

toic!lung Brauchen, bur(^ biefelBen in bem Befallenen Körper öerBrauc^t, fontit

erfc^öpft tüorben tnären, entBe^rt jeber S^egrünbung. 6§ ift oielmei^r Siegel, ha%

ein leBenber Drgani§mu§ bur(^ äßegnal)me eine§ ©toffe§ jur 5leuBilbung be§=

felBen angeregt tüirb. (5in Mangel !onnte fomit auf biefem 2Bege, fo lange ber

€rgoni§mu§ am ßeBen BleiBt, unmöglii^ eintreten.

2)ie ^at\i ber recibiöirenben, b. ^. toicberfe^renben 3infection§!ran!l§eiten ift

ü6rigen§ größer aU biejenige, gegen tneli^e man ^mmunitöt erlangt, unb mu§
e§ bal^er öon unferem ©tanbpunft au§ angenommen toerben, ba^ ni(^t alle burd^

ben fpecifif(^en Steij ber ßran!:^eit§erreger üeranlo^ten (^emifc^en ©egentüirfungen

in bem Betroffenen Körper anhalten.

?tu§er auf Solanum tuberosum (ber ^ortoffelftaube) gebei'^t ber ^artoffel^

pilg auf mel^reren 9tepräfentantcn ber $PflanäenfamiIie ber ©olaneen, bo(^ faft

nur auf Wirten , hjetd^e mit ber ^artoffelftaube bie füb= ober mittelamerüanifd^e

^eimat!§ t!^eilen. ^n unferen ©arten ftnben tnir ben ^ilj tüo^I auc§ auf ber

au§ bem irörmeren 5lmeri!a ftammenben S^omate (Solanum Lycopersicum).

^ümmerlii^ lö^t er ftc§ auf unferem 25itterfü§ (Solanum Dulcamara) cultiöiren

;

fonft meibet er alle üBrigen Solaneen. 5Rer!it)ürbiger SBeife !§at man Ü^n aBer

anö) ouf ätoei au§Iänbif(^en SSrauntöurägetoöc^fen (Scrop^Iarineen) gefunben,

ben 23ertretern einer f^amilie, hk mit berienigen ber Soloneen üBrigen§ nol^ ber=

toanbt ift.

2öie ^^t)top!§t!^ora l^alten fi(^ bie meiften fd§maro|enben ^pitje an ganj Bc=

ftimmte ^PfCanjen unb fo gelingt e§ nid^t, fie ^um ©inbringen in anbere @e=

tüäd§fe äu Beinegen. — ©anj äl^nlic^e @rf(^einungen treten un§ Bei ben 3infection§=

Iranl^eiten ber 2^iere entgegen, inbem hk meiften ber 3nfection§!ran!^eiten be»

5Jlenf(^en fid^ nic§t auf anbere ©äugetl^iere üBertragen laffen. — Söomit !^ängt

nun bieg SSeri^alten äufommen? SleiBen toir Bei $pi^Qtop:^tl^ora
, fo lä^t

ftd§ bo(^ !eine§fatt§ annehmen, ha^ bie 6(^läud^e berfelBen, hk fo leicht in bie

SSldtter ber ^ortoffelftaube gelangen, nid§t au(^ in bie SBlätter unferer einl^eimi=

fd)en Solaneen einzubringen t)ermöd§ten? Sin med^anif{^e§ ^inberni§ fielet biefem

©inbringen fieser nid)t entgegen. @§ fel^lt, meine i(^, t)ielme!§r an ber ^^ier^u

erforberlid^cn 5lnregung. — ^(^ toill biefe 5lnna^me bc§ 9töt)eren ju motioiren

fud^en. Söie in ber legten 3eit öerfc^iebentlid^ conftatirt tourbe, üBt ber 9ia§r=

organi§mu§ ouf ben ^orofiten eine gerobegu onjicl^enbe SBirfung au§. ©efc^iel^t

bie ^nfection burd§ im äBoffer fdjlnimmenbe @(|tüärmfporen , fo fie^t man bie=
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felften f(^on au^ meParer Entfernung bte 9ti(^tung na(3§ bem ^läl^rtoitt!^ etn=

fd§lagen. ®efc§ie^t bte ^nfection burd^ eine mit ©(^lau(^ feimenbe 6^)oi-e, fo

nimmt au(^ beten ©i^lauc^ qu§ meßbarer Entfernung eine entfprei^enbe 9ti(^tung

an. Wan backte an gerntDirlungen gan^ eigener 5lrt, Wogegen e§ \iä) au§ ben

Unterfuc^ungen öon ^Pfeffer !^ erau» [teilte, bo§ rid^tunggbeftimmenb in aVi^n biejen

fräßen (^emifi^e Ülei^e finb. 2)ie €rgani§men, an ttjelci^en bie betreffenben 25eo!6=

ac^tungen angeftellt tuerben, leben im Sßaffer; fie geben an ba§felbe beftimmte

©toffe ab, hk fd)on in minimaler Quantität einen f^ecififd^en SfJeij auf ben be=

treffenben ^parafiten ausübte unb beffen S3etüegung§= refp. 2öa(^§t!^um§ri(^tung

beftimmen. SSerfctjiebene ^paraftten reagiren auf üerf(^iebene ©toffe unb jtoar oft

auf fo geringe Mengen berfelben, ba% bie empfinblid^ften Üteagentien in (^emi*

f(^en Saboratorien fie nic^t na(^5utüeifen üermö(i)ten. SBenn fomit ber ^eim=

f(^Iauc§ ber $p!§Qtop!^t^ora in ein ^artoffelblatt ober eine ßartoffellnoHe einbringt,

fo ift anjune^^men, ba^ bie Oberftäc^e berfelben, toenn aud§ in noc^ fo geringer

Quantität, einen ©toff fü!^rt, ber al§ fpecififc^er Steij auf bk $P'§l)to:p!^t!^ora

toirlt, ba§ äBad^§t!^um in beftimmte 9tic§tungen lenft unb ben ^eimfdjlaud^ an=

regt, ben medjanifc^en SCßiberftanb ju überlüinben, ben i!^m bie 3^II^ßn^^^fl^ßtt

entgegenfe^en. — 5luf bem SSlatte faft aEer anberen 5pftangen fiubet ber ßeim=

f(^lau(^ ber ^^^to))l^t!^oro biefe 5lnregung ni(^t, bringt bal^er auä) ni(^t in bk

©etoebe ein. — ?le!^nli(^e Urfadjen mö(^ten fi(^ auc^ für ba^ Einbringen ber

SSacterien in bie ©etoebe ber t]^ierif(^en ^ör:per annei^men laffen. 2ßirb ber be=

ftimmte ©toff öon bem £)rgani§mu§ nidjt geliefert, ber ben ^arafiten jum Ein=

bringen in benfelben reijt, fo unterbleibt bie 5lnftectung. — 5Die anjielienbe 2ßir=

!ung beftimmter Slä^rftoffe auf SSacterien :^at ^Pfeffer buri^ ja'^lreic^e SSerfud^c

erliefen. 5)erfelbe legte anwerft feine, mit ein:procentiger |^leif^ejtroct= ober ein^

procentiger 5lfparaginlöfung gefüllte ©loSrö^rd^en (®la§ca:piKare) in äBaffer,

mel(^e§ beftimmte SSacterien in fc^märmenben ^uftänben fül^rte, unb lonnte con=

ftatiren, ba^ biefe SSocterien nac^ ber Oeffnung ber ®la§rö!^rc§en fteuerten, in

biefelben einbrangen unb fid§ in großen Mengen in ben 9tö!^r(!§en fammelten.

— 3luf Bacterium termo unb Spirillum undula, ben ju biefen S3erfu(^en be=

nu|teu 33acterien, tüirlten fel)r Ocrfc^iebene ©toffe anäie!^enb an; fpecififd^e

^rant:^eit§erreger bürften auf eine fel^r bef(^rän!te ^^a^l beftimmter ©ubflanjen

reagiren, ai^nliä} ben betoeglic^en männlichen Elementen (©permato^oiben) t)er=

f(3§iebener ®efä§!rt)ptogomen, bie ebenfalls ju ben $Pfefferf(^en Ej:perimenten bienten.

©0 manberten bk ©^jermato^oiben ber ^arn!räuter nur in @la§rö^r(^en mit

5l^Dfelfäure , biejenigen ber ^oofe in fold^e mit Slol^rjutfer ein. 2Bie geringe

Mengen biefer ©ubflanjen ju einem bie SetDegung§ri(^tung beftimmenben 9ieij

au§reid§en, ba§ lehrte ber ?io(^h)ei§, ba^ \xä) bk ©permato^oiben ber ^arnlräuter

bereits in ®la§rö:^ren fammeln , b. i. eine 0,001 procentige Söfung öon 5lpfel=

fäure enthielten.

3lu§er ber f^ä'^igleit burd^ d^emifc^e 9ieaction bem ^arafiten entgegen»

anarbeiten, lommt bem t^ierifc^en £)rgani§mu§, töie e§ fdjeint, au(^ nod^ bk-

jenige ju, i^n öer^e'^ren ju fönnen. 2ln ben inficirten ©teilen fteEt ft(^ al§

]§eilfame 9ieaction ber Ent3ünbung§proce§ ein, ber fic^ in einer Eintöanberung

toeifeer SÖlutlörperc^en au§ ben bena(i)barten SSlutgefä^en äußert. S)iefe töeifeen

^örperd^en be§ S5lute§ finb ju felbftänbiger SSehJegung befäl^igt unb befi^en
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n)a^i-f(^cinli£| flonj attgemcin bic ©iqenfd^aft S^actcricn in bog ^^n^ete il^tcg

protoplogmatifc^en 2ei6e§ oufne^men imb öetboucn ju !önncn. @§ fei benn,

bofe bie SSocteticn bie D6erl)anb getüinnen, unb unter i^rcm 6influ§ bk toeifecn

33{ut!örpci-(i§cn jcrftört toexben. 33ou biefen SSorgängen, bie im Innern be§

inenf(i)li(i)en Körpers no(^ ni(i)t noc^cjctüiefcn finb, fietomnen 'mix ein Qnf(^QU=

I{(i)e§ S3i(b au§ bcn fc^önen 25eo6Qc^tungen, bie 5Jietf(i)ni!off Bei ben 3)ap^niben

nnftetttc. 3)iefe !aum ftecfnabeüopfc^rofeen , äiemlic^ bur(^[i(^ti(^en , in teinem

äöaffer (ebenben „2[ßafferflöi^e" leiben oft an einer ^nfectiongh-anf^eit, bie fid^

in i^vem flonjen SSerlauf birect öerfolgen lQ§t. ßrreger biefer .^ranf^eit ift ein

^efeartic^er ^\i^: bic Monospora bicuspidata. jDie nabelförmigen Sporen jeneS

5ßiläe§ tüerben no(^ öon il^rer §ütte umjc^loffen, üon ben X^ieren öerfd^lurft.

'i^nxä) bie SBirfuncj be§ 5JiQc^enfaftc§ tierlieren fie il^re öüHe unb bringen bann

in bie jDarmtnanb unb 6iö in bie £ei6c§f)i3^lc bc§ 2;§icvei ein. ^aum ift aBer

eine 6pore junt 2^eil ober üoEftänbig in bie ßei6e§f)öl^le gelangt, fo ^aftcn

aud) f(^on an berfclben einige SSIut!örperc{)en. — SCßo niet)rcrc Sporen ne6en=

einanber liegen, fammcin fi(^ fo Oiele SSlutförperi^en um biefclben an, ha^ man
ein U)a!^re§ ©ntjünbunggöilb öor 5(ugen !^at. 2)iefe S9Iut!örp cremen öerfifimeljen

andj ino^l untereinanber. ^fix ^ampf gegen bie Spore l^at Begonnen; biefelBc

öerliert alSBalb i^ren f(^arfen ßontour unb jerfättt fc^liefetici) in !leine Körner.

Sinb aBer einzelne Sporen bem jerftörenben @inftu§ ber Hutförperd^en entgangen,

fo Beginnen fie aI§Balb eine feitlid)e 51u»ftülpung ju treiBen, bie i^rerfeit§ ttjieber

ft(^ aBtrennenbe ^yortfä^e Bilbet. Xa^ finb bie .^efe^eßen, Oon benen toieber

jebe toeiterfproffen !ann. 2luc^ gegen biefe ^efe3eßen nel^men bie ^lut!örper(f)en

ben ^ampf auf, unb e§ gelingt i^nen aud^ tco^, fie fämmtli«^ ju üBertüinben;

bann ift ba§ 5ll^ier gel^eilt. ^n öielen ^äßen getüinncn oBer bie ^efe^eHen bic

OBer^anb, hk ^luttörpcrci^cn ^aBen ju oiel berfclBen aufgenommen, fie planen

unb hjerben jerftört. Sc^lie^lii^ finb aöe S!3lut!brpcr(^cn ju ©runbc gegangen,

tüö^renb bie ^efcäcEen je eine Spore in i^rcm Innern Bilben. Xann folgt ber

%oh be§ 2;^iere§; hk ßran!^eit !^at mcift üBer jtüci 2ßod)ert gebouert. ^ie

Sporen gelangen mit ber 3eit in ha^ umgcBenbe 2Baffer unb !önnen neue %f\kxc

inficiren. ^imfle SBofferftötic ge^en an ber ^ran!l^cit meift äu @runbe, ölteren

gelingt cö für gctüö^nlid^ biefcIBc ju üBertüinben.

m.
3)ie ^artoffcüronf^eit trat jum erften ^al in Europa al§ eine brol^enbe,

bie ganje .^artoffelcultur gcfä:^rbenbc @pibemie im ^d^x 1845 auf. 91id^t al§

tücnn auäune^men toäre, bie ßran!l^eit l)ötte gutoor nid)t ejiftirt. SSielmel^r lö§t

fi(^ i^r ältere^ ^efte-^en mit PoHer Sid^er^eit nad^tDcifen. 3)oc^ erft im ^al^re

1845 erlangte bic .^ranf^eit in (äuropa eine grofee ^ntenfitöt unb Breitete firf)

üBer i^ranlreid^, Snglanb, S3clgien, ^oUonb, 3)eutf(i)lanb unb 9hi§lanb au§.

W\i natmn gleid^er ^eftig!eit baucrte bie Seuche Bi§ 1850 fort, fcitbem l^at fie

an Stärfe aBgenommen. ^i" naffen ^af)xm tritt fie mit grijfecrer ^ntcnfitöt

auf al§ in troctcnen unb ha§ ^aijx ber erften großen ßpibemie, nämlid^ ba§

3a!^r 1845, jcic^nete fid) üBerl)aupt burc^ aBnorm naffe äßitterung an§. Unb

ba !ann man benn in ber l^at annc!^men, ha^ in genannten ^a'^ren, burc^

BcfonberS günftige SScbingungen gcförbcrt, hk Sirulcnj ber ^§t)top^t^ora äuge=
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nommen f\ahc. ^k\^ Slnna^me lä§t fid) jc^t buri^ bie an ben SBoctexien gc=

tüonnenen grfal^nmflen ftü|cn. @§ fte^t nämlici^ Bereits an%n ^töeifet, ha% bk
@{ftig!eit hu'\ti ^arafiten, je naä) ben ßulturmebien, [teigen ober fm!en tann.

3)te§ ift bur(^ 5pafteur imb 5lnbere :^tnlönglid§ ertoiefeit tüorben. 60 Iä§t fic|

bie Stnrtal^me , bo^ bie für bie @nttt)ic!lung ber $p§^top^t^ora fo ü6crau§

günftigen SSebingungen be§ ^Q^re§ 1845 bie (Siftig!eit biefe§ ^^ilgeS er!§ö^t

unb fo bk gro^e ©pibemie T^erBeigefü^rt l^ötten, t!^eoretif(^ burc§au§ red)t=

fertigen.

3)a§ ßartoffe(!raut tdfet fi(^ nic^t h)ir!fam gegen bie @r!ran!ung fd)ü|en;

aEe ^nbioibuen ber gleichen Sorte ftnb ber ^InfteiJung fo jiemliii^ in gleii^em

5!Jla§e jngänglic^, fo bofe bie@pibemie nnaufl^Qltfam nm fid^ gi^eift, 6i§ ba% bk

fäntmtlid^en i^r jugänglii^en ^^^flanjen jerftört finb. — 5tnber§ Bei ben menfc|=

lid^en @pibemieen, too prop!^t)In!tifd§c ^Jlnferegeln ber SSerßreitung ber ^ranÜ^eit

entgcgcn^utüirfen öermögen unb too bie inbiöibneHe SjiSpofition eine nic^t unbe=

beutenbe 9{oIIc fpielt. 5[Rit ben prop!^l)lQ!tif(^en 5)ia§regeln tüirft Ineiterl^in

jufammen bie SlBnol^me ber für bie ^ranf^eit Befonber§ bi»ponirten ^»nbitiibuen,

bie \a im ©ro§en unb ©an^en ber 6eu(^e juerft jum Opfer fatten, bie ^mTUunität

ber gcnefenen ^nbiöibuen unb auä) ber 3>^pff(^u^, ben bie fog. £)urc^=

fcuc^ung üerlei^t. ße^tere foü, fo nimmt man an, auf einer UeBertoinbung ber

ßran!I)eit toötjrenb il^rcr erften, unmerüid^en 6tabien Berufen. ^Ille biefe

5[Romcntc führen ba!^in, ba% bie ©nttoitfliingSBebingungen für bie Betreffenben

35acterien ungünftiger fid^ geftalten, ba^ bie (Spibemie aBnimmt unb f(^lie§lid§

erlifc^t. S)ie ©rfa^^rung (efirt aBer au(^, ba^ bie ^Jiac^t Beftimmter 3nft'ction§=

!ran!^eiten mit ber !^di üBer'^aupt geBro(^en tnirb. (S§ f(^eint faft, qI§ toenn

ber Betreffenbe $parofit on ©etoalt üBer ben oon i^m Befallenen Crgani§mu§

öerlorcn !^ätte. Um biefe auffaüenbe (Srfc^einung ju erftären, l^ot man an bie

jüd^tenbe, bau ^ei^t au§tefenbc SGßirlung ber @pibemieen gcbad)t, mel(f|e t)or=

tüiegenb bie ber 5Infte(fung zugänglichen ^nbioibuen ergreifen, bie uuäugönglic^en

üBrig laffen. SDiefe üBrig geBlieBenen ^f^i^iöibuen !önnten jene i^re ©igenfc^aft

auf bie ^flac^fommen DcrcrBen. 5lu(^ ertDorBene Immunität fott unter llmftänben

erBlic^ fein. £)iefe 5lnna!^men mögen zutreffen; bod^ reichen fie nii^t au§, um
ba^ ganje 9tät^fel ju löfen. ^ei ben ^ftanjen lä^t üBer^aupt nur bk eine

|)älfte biefer 3)eutung eine 5tntoenbung gu; benn ba bk ^Pffanjen Immunität

nic^t erlangen !önnen, fo !önncn fie biefelBe ou(f) ni(i)t öererBen. 3SicEei(i)t

!ommt ^ier nod) ein 3öeitere§ ^in3u, ba§ iä) freiließ nur ganj ^^pot^etifc§

Berühren mö(^te. <Bo günftige ßnttoidlunggBebingungen für ben inficirenben

Drgani§mu§, toie fie eBcn in bem 2lu§Bru(^ üon ©pibemieen fid§ lunbgeBen,

l^aBen eine faft unBegreuäte SScrmc^rung be§ Betreffenben Drgani§muS jur ^olge.

SoHte biefe oEe 5Jlo^en üBerfc^reitenbe SSerme^^rung nid^t fcl)lie§lic^ gu einer

(ärfd^öpfung fül^ren? @inc fold^c 5lnna:^me lä§t fid^ um fo me'^r mad^en, al§

eBen aEe biefe, bie :^eftigften ©pibemieen öeranlaffenben Organismen fid^ nur auf

ungefc^lec^tlit^em äßegc oerme^ren. S)a fäEt fomit ber träftigenbe (5influ§ nod§

l^intoeg, ben bk SBefrud^tung au§üBt. Seiten toir bod^, um ein SBeifpiel ber

l^ö^er organiftrten ^Pflanjentüelt ju entnehmen, ba% aud^ bie fogenannte Sßofferpeft

oEmälig tnieber au§ unferen äöaffern öerfdljtoinbet. £)iefe ^flan^e gelongte Tliih

S)eutfage Shtnbfdgau. XIII, l. 9
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biefc§ ^a'^r'^unberti naä) ©nglanb unb öermel^rte fi(^ fo ftar! in bottigen ©een

unb f^Iüffen, ba^ fie otSBalb ju einer allgemeinen Kalamität tüurbe. %nö) ber

kontinent toat Balb öon i^x mit gleichem (Srfolg erobert, ©ie öermc^rte fid)

in unjä^ligen Waffen unb ätüar nur auf ungef(^led)tlic§em Sßege, ha au§f(^Ite§lid)

tüeiBlic^e ^ftanjen nac^ Europa gelangt tüoren. ^ti§i tritt nac^tneisBar eine

grfd^öpfung ein, bie ^ftanje ift Bereit» au§ öielen (Setoäffern Oerfc^tüunben , bie

fie früher erfüllte. — 9Zoc^ ra^^iber fc^eint fi(i§ ber SSorgang Bei einer anberen

farnä^nlid^en SJÖafferpflanje, ber Azolla caroliniana, bie nur öor inenigen ^a'^ren

au§ 5lmerita importirt tnurbe, aB^ufpielen. %vi^ biefe§ ^flön^^i^en fructifictrt

Bei un§ ni(?^t, öerme^rt \iä) öielmel^r nur buri^ ungef(^le(^tli(^e 6proffung.

5lnfang§ tnar bie 25erme^rung eine ganj enorme, boc^ je^t fc^on ift eine 51B=

na^me berfelBen gu öerseid^nen. So tnäre öielteti^t bie ^Inna'^mc nic^t oßgu

getüogt, ba§ au(^ manche S^rdger frül^erer ^nfecttonSfronl^eiten alter§f(^tr)n(^

getnorben finb unb, felBft in möglii^ft günftige @nttt)icElung§Bebingungen geBrad)t,

niä)t me^r üermögen, gro^e @pibemieen ^erüorjurufen.

5)ie 5p^t)top^t:^ora flammt, iuie bie ^artoffelftaube felBft, au§ ^merüa; in

toelc^em ^afjxt fie gum erften 5Rale nad^ Europa eingefd^leppt tüurbe, ift xmBc=

!annt. S)er großen europäifc^en @;pibemie öon 184.5 gingen gro^e ©pibemicen

in 5lmeri!a im ^di^xt 1843 unb 1844 öoran. 3)ort lönnte fomit ber ^ilj

feine erl^ö^te SSirulenj erlongt l^aBen. Seitbem h)ir tüiffen, ha% bie St^löuc^e

be§ ^iljeg in ben ^artoffelfnoEen üBertüintern, moc^t bie 3lnnal)me einer (?in=

fü^rung be§ielBen au§ 5lmeri!a innerl^alB ber ^notten feine 6c^h)ierig!eit

me^r. @§ mag hk europäifc^e ©pibemie öom .^al^re 1845 mit benjenigen bon

1843 unb 1844 in 5lmeri!a birect ^ufammenl^ängen , ober ber $il3 in Europa

toälirenb be§ tüarmen 6ommer§ 1845 hk l^odigrabige Sßirulenä felBftänbig er=

langt ^aBen, fo öiel ift fi(^er, ha% bie ^pi^tjtop'^t^^ora fd^on bor bem ^a'^re 1845

na(^ Europa gelangt tüor. ^an glauBte eine !^eit lang, hk Üiefiftenäfä^igleit

ber ^artoffelftaube gegen hk ^pi^l^top^f^oro l^oBe aBgenommen, tneil man bie

^artoffelftauben nur auf ungef(^le(^tlid§em SBege, au§ ^notten, öermei^re. 5Die

^art offelftaube felBft, fo meinte man, fei altergfi^tnac^ getuorben. S)o§ fü!^rte

baju, neue ^ftanjen au§ Samen 3u erzielen, bo(^ e§ jeigte ftc^ Balb, ba§ biefe

bem ßartoffelpilj no(^ tneniger ol§ bie au§ .Vlnotten geinonnenen miberfte'^en.

Mittel äur Teilung ber bon ^P^^topl^f^ora Befallenen .(^artoffelftaubcn ober

^noHen giBt e» nidjt. äßie moUte man aud^ bem im ^i^nern ber ©etneBe

tüad^fenben 5Jtt)celium be§ ^piljeS Beüommen? 5llle bie empfol^lenen ^lebicamente,

toie ^upferbitriol , 5te|lali, CluetffilBerfuBlimat , arfeni!faure§ ßali, ^Petroleum

u. f. U). l^atten ben f^e:^ler, ha% fie mit bem $|3il5 oud) bie ^ortoffelftaube, refpec=

tibe bereu ßnotten töbteten. 5llfo nic^t f^erapeutifc^, fonbern nur prop^^laltifd)

ift äu berfa^ren unb ba§ auf le^terem 2Bege nid§t untnefentlid^e Erfolge fid^

erzielen laffen, l)aBen h3ir ja Bereits erfal^ren.

5luf ber £)Berftä(^e trotfener tnie nafefauler ^artoffellnoUen tritt aud^ ein

tüci^er ©(^immel auf, ber ft(^ oBer nid^t al§ gu ^^t)top^t!^ora, fonbern bor=

tbiegenb ol§ ju Hypomyces (Fusisporium) Solani unb gu Nectria (Spicaria)

Solani, gehörig ertueift. ^ie ©d^läud^e biefer ^itje burd^^iel^cn hk Kartoffel-

!nollen, Italien fid^ nid^t an bie ^ntercellularräume allein, burd^fe|en bielmel^r
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ouc^ btc ^^Uzn unb brmt^en felbft in bte 6tät!e!örner , btefelben serftörenb, ein.

Sßic§tig ift e§ nun ju conftatiren, ba^ gefunbe ^noEcn biefen Beiben 6(^immel=

orten tuibetftel^en. ©elbft Quf bie @(^ntttf(ä(^e einer !§alBirten Knolle gefäct,

berntag ber 6(^intntel^il3 nic^t in bog ©etnebe berfelBen tiefer einzubringen.

^§ f(^(iefet ft(^ bielntel^r bie ^noUe gegen bQ§ ^t)celiunt mit einer koxt\ä)iä)i

üb, unb ber ^ilj Bleibt fo auf bie oBerf(öc§lid§e 6(f)i(^t ber burd§ ha^ 5Jleffcr

^erftörten gelten Befc^rän!t. ^nber§, tüenn bie ^noUe burd) 5p^t)to|)'^t^ora er!ran!t

tnar. ^n bie burc^ ben l^ortoffelpilj getöbteten gellen bringen bie ertnäl^nten

@(f)immelpil5e o!^ne 5Jlü!^e ein unb auc^ bie noi^ IcBenben, bo(^ Bereits er=

fran!ten ^ett^n bermögen i^nt ni(^t 3U tnibcrfte^en. 60 Befomnten tnir l^ier ba^

S5ilb einer contBinirten ßranü^eit, tno ber eine OrganiSmug bem anbern bk
SBege Batjnt. S)a§ lleBel inirb ^ierburc^ tüefentlii^ gcfteigert. 5ll§bann fontmen

l^ier Bei feud§ter UntgeBung in ben Befallenen ^noEcn noä) SSacterien l^ingu. ^a
huxd) biefe erft toerben bie (^ara!teriftifd§en @rf(^einungen ber 9la^fäule, ba§

^erftiefeen ber ^noHe ju einem jauchigen, üBclried)enben S9rei, ]§erborgerufen.

©efunbe, intade ^noUen boiberftel^en biefen SBacterien. £)ie gefunbe SlnoIIe ber=

mag fi(^ fogar gegen biefelBen mit .'Ror! aBgufd^Iic^en, tnenn fie in eine !ünftli(^

BeigeBra(^te SBunbe eingeimpft tcerben. 9iur hjenn bk ilnoHe fe^r na§ ge=

galten tüirb, tritt aEein f(5^on burc^ bie eingcim:pften SBocterien 5Jla^fäuIe ein.

Se|tere fteHt fi(^ aBer auä) Bei einem tbeit geringeren geu(^tig!eit§grobe ein,

inenn bie ^artoffelfnoEe mit 5p:^l^top^tf)ora inficirt ift. 3)ann bermag biefc

^notte bie f(^ü|cnbe ßor!f(^i(^t nic^t met)r auSjuBilben. — S)a§ finb fe!§r in=

ftructibe @rfc^einungen , benn fie ftü|en bk 5tnfid^t, ba^ oud} Bei monc^en ^n=

fection§!ran!!§citen be§ 5Renf(^en me!^rere ^ran!^eit§erreger Betl^eiligt finb, öon

benen einer bem anbern bte SSege Bal)nt.

Unter bem @inftu§ be§ bon ben S3acterien auggefc^iebenen ^erment§ löfen

ft(j§ bie 3eE^änbe in ber ^artoffeünotte mel^r ober tneniger ouf, fo ba% bk bon

einanber getrennten ^cEf" in ci^^cr bon ^octerien erfüllten ^(üfftgfeit um'§er=

fi^toimmen. £)ie SBänbe ber ifolirten ^^Um toerben al§bonn boEftönbig jer=

ftört unb fd)lie§li(^ ou(^ bk in ben :^^Um Befinblid)en ©tär!e!örner bon ben

SSacterien angegriffen. 2)ie ©tär!e!örner faEen fomit ben SSacterien gule^ an=

l^eim unb ba^er tonnen no^faule .^noEen äunöd)ft noc^ il^re ganje ©tär!e Be=

fi^en unb in ber frü!§er Betoä^rten 5lrt unb 2ßei|e ted§nif(^ bertoenbBar fein.

!^ie müroffopifi^e Unterfu(^ung giBt üBer ben ^wftanb ber no^fauten ^oEen
in febem fyaEe 5lu§!unft. S)a§ SSacterium, toeldjeg h)ir in ber nafefaulen ^noEe

finben, ift ber Bacillus butyricus, ba^ Sacterium, tnelc^eS bie S5utterfäure=®ä^rung

beranlafet, ba'^er ber mibtige ®eru(^, ben bie na^faulen ^artoffel!noEen berBreiten.

hiermit toäre unfere ©(J)ilberung gu @nbe; Xüix tjoffen in berfelBen gezeigt

^u ^aBcn, ba^ bk Bei einer :pf(an5li(^en @pibemtc fiii) aBfpietenben 3Sorgängc

im Sinne ber aEgemeinen ^ufcctiongfragen fi(^ bcrn)ert!^en laffcn. ©0 bex'=

f(^ieben 2;'^iere unb ^pftanjcn in i^ren ©jjtremen au^ finb , fo ftimmen fie boc^

in ber ©runbfuBftanj üBerein, an ber fic^ i'^re ScBensborgängc oBfpielcn unb

toirb e§ ba'^er ftetS ein frucf)tBarer 35erfud) fein, bie 6rfd§einungeu, bie fi(^ in

Beiben orgonifc^cn Üleic^en boE^ie^en, ouf gemeinfame (Srunblagcn äurücEäufü^ren.



^m ^itiac^ be§ 2eBen§, ha er bic ^yrüi^te unc^cmetner Slnftrengimflen ting§

um fid^ xetfen fal^, ift äBill^elm ©d^eter ba^^ingegangen. Ueber bQ§, tooB er ge=

leiftet fjat unb tx)a§ an biefen Seiftimgen S)auer Mafien toirb, fteljt bo» Urtl^etl bei

ben ^ad^genoffen unb fc^Iiefelid^ Bei ber (Snttnicflung feiner 2Biffenf(^aft. Ue6er

i^n felber !önnen nur feine ^reunbe fpred^en. Unb fo lange nod^ ber ^tl^em

unmittclBaren SeBen» öon i^m ba ift, fo lange biefer lel6en§tuarme ^anä) feinet

äßefeng un§ no(^ in feinem ftißen Süd^erjimmer im fleinen §oufe ber 2efftng=

ftra^e anjutDe^^en fd§eint: möd^te man bie§ SeBen im SSilbe feftl^altcn, tüie e§

getüefen ift. 9H(^t fein äu^ere§ £afein; tücr !önnte jc^t anbere al§ tobte Bio=

grap:^ifc^e S^ata mitt:^eilen? 2lBer au§ ber ©anj'^eit unfereS 2Befen§ ftammt,

toag toir ©anjeS unb SeBenbige§ ju leiften öermögen: ^ieröon möchten biefe

feilen fo öiel tüenigften§ erBlicfen loffen, al§ ein f^reunb fe:^en fonnte, bcffen

5lrBeit§geBiet fi(^ mit bem 6(^erer'§ nur eBen Beiü^rte.

^ein ©efd^lec^t öon ^orfd§ern l^at mit einer l)örteren 5tufgaBe p ringen

gel^aBt, al§ bie SSertreter ber ©eifteStriffenfc^aften in unferen 3:agen. 2Bir toiffen

e§ alle, e§ giBt feinen anbcrn Sßeg ju gebiegener @r!enntni^ al§ ben ber @r=

fol^r-ung, ber SeoBa(^tung, be§ 33erfud()§. 3)iefen 2öeg finb öor un§ bie 9^atur=

luiffenfc^aften gegangen. 6ie l^aBen feit ben SEagen be§ ©alilei ber ©rfal^iung

mit ben Hilfsmitteln ber 5!}lot]^emati! 6a^ auf ©a^ aBgetüonnen. Söglid^

Breitet fic^ ha§ fo Begrünbete 9ieid^ toeiter au§. ^n fieserer 9iu^e, in ben toeiten

^Räumen il^rer SaBoratorien unb ^nftitute, umgcBen öon il^ren 5lffiftenten, au§=

gerüftet mit großen ©taatamitteln arBeiten l^eute bie 3laturforf(^er. Unb toa^

ou(^ bie föefeEfd^aft i^nen getoä^re, fie geBen berfelBen unöergleid^lid^ me^r

jurürf: bie antoadifenbe ^errfd^aft be§ 5Renf(^en üBer bie S^iatur, ha^ regnum

hominis ober bie töniglid^e 5)la(^t ber 5Renf(^en üBer bie 6rbe, tnie Saco e»

ausbrücEte. S)ie ®eifte§h)iffenfd^aften arBeiten l^eute nad^ berfelBen 5Ret:^obe ber

(Srfa^rung. 3i^re SSebeutung für ba§ SeBen unterlag grofecn 6d§toan!ungen;

^eute ift fie in möc§tigem 5luffteigen Begriffen unb nid^t geringer al§ bie ber

^taturtüiffeufd^aften. Senn in berfelBen 3ett' i" töeld^er ber naturmiffenfd§aftlid§e

unb inbuftrieEe ©eift bie ßrbfugel umfpannt unb bie (Setoalten ber ^^iatur in

ben 5)ienft menfc^lid^er ^toedte ge^tuungen ^at, — unb nid^t nur in berfelBen !^c\t,

fonbern eBen im ^uffl^n^en^ans ^nit ber 5tu§bel§nung ber tüirt^fd^aftlid^en S9e=
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atel^ungen üBet ben ©rböoll uttb mit bet Entfaltung ber ^nbufttte, Beginnen btc

bun!len Gräfte ber 5Jlenfc§ennatut bie euro^äifd^e ©efellfd^aft ju fd^retfen. Unb
bte fociolen, teltgtöfen, :päbQgogtf(^en Slufgoben, tüeld^e l^ier geBietertfci^ eine

ßbfung ^eifi^en, !önnen nur burc§ ®r!enntnt§ ber Urfodjen aufgelöft Serben. 9lur

fotoett totr bie ®efe|e er!ennen, m^ toelc^en biefe Urfac^en Söir!ungen l^eröor^

Bringen, Vermögen toix bk für bie ^örberung ber (S^efeEfd^oft erforberlic^en

2Bir!ungen atoetfmä^ig l^erBeigufü^ren unb bk ©d^äben be§ gefettfc^aftlid^en ^ör^3er§

mit einfid^tiger §onb ju feilen, ©o gel^t bur«^ bie (SJefelif(i)Qft unferer 3:age ein

©efü^l, ba^ fie biefe fragen burc§ bie Tlaä^t be§ it)iffenfd§QftIid§en @eban!en§

itnb ber barouf gegrünbeten :prQ!tifd§en Genialität löfen ntu^— ober fie ftürjt in

ben 5lBgrunb !ulturfeinblid^er ^erftörung. @§ ge]§t augleid^ burc§ bie ^Jlenfc^en

unferer Sage ba§ (Sefü^I, ba% bie ^bealität bes £eBen§ er:^oIten tnerben ntu§,

foHen nid§t bie SirieBfebern ber ]^ingeBenben 5trBeit ant 6taat unb ber ^enfd^'^eit

erta"^men unb ^ßriöotintereffe allein üBrig BleiBen, — ja foH ba§ SeBen üBer=

l^ou^t IeBen§h)ert6 fein; biefe ^bealität be§ SeBen§ oBer ift an eine geredete

Sßürbigung ber geiftigen S^atfad^en geBunben, ber ©ittlid§!eit , ^teligion unb

^unft, bk bem ßinselbafein ^ebeutung geBen, ber nationalen SeBengein^^eit, bk
e§ Be^errfd^t. £)a§ Sllleg em^finben tüir l§eute. @§ treiBt ju ben äu§erften

^nftrengungen auf bim GeBiete ber ©eifteglniffenfc^aften an. 5lBer ioelc^e

6df)tt)ierig!eiten untgeBen auf bemfelBen ben 5lrBeiter! '»JJlatl^emati! nur in bm
?lufeentr)er!en feiner äßiffenfc^aft öertoenbBar. 2)a§ @j|)eriment nur in enge ©rengen

eingefd^loffen. 2)a§ ^jerfönlid^e ErleBnife ift i:§m fd^lie§lid§ Unterlage: burc^ biefe§

öEein t3erfte:^t er \a bk leBenbigen Gräfte ber ©efeßfd^aft unb ber ©efd^id^te.

SCßo^l ift ba^felBe bie tiefreic^enbfte aller ©rfa'^rungen. 5lBer !ann c§ gur 5ltt=

gemeingültigleit er^oBen h)erben? I^ann öon i!§m au§ eine SQßiffenfc^aft ber menfd§=

lid^en ®efeEfc§aft in bem 33erftanbe, in tüel(^em e§ eine ^^aturtniffenfd^aft giBt, eine

attgemeingültige 6r!enntni^ ber Urfac^en, eine allgemeingültige @r!lärung ber @r=

fi^einungen auS biefen Urfad^en getoonnen toerben? ^oä) Befielt eine foli^e

3Biffenf{^oft nic^t, unb ber ©treit bauert fort, oB fie mögli^ fei.

S)a§ ift nun ba§ ^elbenmüf^ige in ©c§erer'§ SScfen getüefen, ba§ l^at i^m

ben 3au^ß^* ^^^ ^^^ jünbenbe ©etoalt mitget!§eilt , burd§ toelc^e er bie Sugenb

jumal ergriff: er tüar au§ ber ©d^ule ftrenger ^^ilologie !§erge!ommen , er Be=

l^errf(^te alle i!^re Hilfsmittel, unb ba er nun bie eBen gef(^itberte Sage burc^aug

ju füllen unb ju berfte^en öermod^te, l^at er bk Germaniftü, ba^ ©tubium

beutftfier ©^)ra(^e unb $Poefie in ben 3ufommen!^ang einer fold^en uniöerfalen

unb gan^ mobernen 5lufgaBe geftellt.

^d§ tüiH ntd^t fagen, ba^ er ber ^^affung biefer uniöerfalen 5lufgaBe gan^

Beigeftimmt !^ötte, tüie i^ fie :^ier au§fprec^e; aBer ba^ Setüufetfein berfelBen

in irgenb einer gorm toar ^u jeber ^eit feine§ SeBen§ bie treiBenbe ßraft, bon

toeld^er alle feine 5lrBeit Energie unb Otidfjtung empfing. ^n§Befonbere tuar bk

nationale SeBengein'^eit, tnie fie ber S^räger al[e§ gefc§i(^tlid§en SeBen§ ift, ber

5Jlittelpun!t feiner 5lrBeiten. Unb ätoar trat er fobann ganj auf bie ©eite

S)erer, toelc^e bie ^roge nac§ ber ^öglid§!eit einer nur empirifd^ Begrünbeten a£[gc=

meingültigen ©eifteStüiffeufd^oft Beja!^ten unb biefe Söiffenfd^aft möglid§ft analog

ber Siiaturtoiffenfd^aft geftalten toollten. SSor il^m lag ber fidlere unb geBa'^nte
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Sßeg gum ©elel^ttenru^m, ben bie ^erlmer 6(^ule ber ©exmantfti! geebnet l^otte.

@r t)Qt lieber Bergeintüätt§ auf ungebahnten 5pfaben boranbringen tnoEen. 5)lit

rürffic^tylofer ßinfcl^ung feiner großen strafte unb eine» eifernen 2BiIIen§ ^at er

bie au^ einer foI(^en moberncn unb uniDerjalen S3etracQtung§U)eife fid§ ergeben=

ben Probleme, toelc^e eine gro^e 5luöbreitung ber 6tubien unb gang neue Mittel

ber SBc'^anblung forberten, aufjulöfen öerfuc^t. @rammatif(^e ^Probleme, $Pro=

bleme ber beut|(^cn Siteraturgef(^i(^te , ^Probleme öergleic^enben 6tubium§ ber

^i(f)tung überl^aupt. 3)a§ in magnis voluisse sat est tüar ir)m babei immer
gegcntoärtig. SBo^l lie§ er im ßingelnen ni(^t§ in fi(^ fte^en, ba^ i§m nid^t ben

ftrengftcn 5Inforberungen an ©enauigfeit gu entfprei^en f(^ien. ^n biej'er 2:;reuc

im l^leinen toar er ein ©d)üler ber germaniftifc^en ^p^ilologie, ber Sad^mann, ^aupt

unb 5}lüIIen^otf. 5lber töenn er nun mit aUen Hilfsmitteln treuer @enauig!eit

fo uniüerfale »fragen ju löfen fuc^te, tnie ber innere ß^aufaläufammen^ang unferer

beutf(^en 3)i(^tung ober bie SBilbung§gefe|e ber bii^terifd^en f^ormen e§ finb,

fo !onnte er babei ber |)t)potl^efen fo tnenig entrat^en, al§ bie 51aturtüiffen=

f(|aft e§ bei ö^nli(^en Slufgaben lann; er tnu^te ba^ unb er öertl^eibigte gern

ha^ 9ie(i)t be§ ®eifte§, burd^ ^ijpot^efenbilbung einen ßaufaljufammenl^ang ^er=

äufteKen ; er !annte auc^ fo gut al§ irgenb einer berer, bie i!^n tabelten, ben pro=

biforifc^en Sßert^ folc^cr §l)|)ot!§efen unb mufete barauf gefaxt fein , ba% eine na!^c

3u!unft biefelben buri^ anbere erfe|e ; er !annte bk ®efa!^ren, toeld^e bk SSenu^ung

t)on |)t)pot'^efen begleiten. S)a5u rang er mit einer S(i)tt)ieri gleit, mit toelc^er

5Jlenfc^en feiner 5lrt unb feine§ 3uf<^nitte§ fid§ irgenbtüie abfinben muffen, bie

aber nie rein aufgelöft toerben lann ; bk getniffenl^afte Streue im ^leinften, ju tnel«

^er bk ftrenge 3«<^t ber ^pi^ilologie erjiel^t, lann fd^tner ober laum öon benen

überall feftgel)alten toerben, bie einem großen Uniöerfal^ufammen^ang burd) toeite

^Raffen be§ Stoffe§ nad§ge^en. 2Bie ^at er :§ier gelämpftl ^n ftürmenber §aft

burd^ma§ er ba^ tüeite @ebiet beutf(^er Sprad^e, ber ganjen ®ef(^id^te unferer

S)i(^tung, ja er fanb fid§ fc^lie§li(^ in ba§ unabfet)bare 5Jteer öon 3)i(^tung aÜer

S5öller unb Reiten ^inau§getrieben. @r öerge^rte fi(^ in bem 3)rang be§ ©uctjeng,

in tneld^em ni(^t bk ^reube an einzelnen gefunbenen 2^^atfa(^en bk ©eele au§=

ru!^en lic^, fonbern ber äßitte immer glei(^ gefpannt auf ein fernes 3ic^ gerid^tet

tüar. „SSermöi^te man boc^," fo :^at er ba§ tragifd^e @efü^l ^ieröon am 5lb=

fd^lufe feiner @d£)rift jur ©efd^ic^te ber beutfd^en Spxa^t au§gefproc§en , „t)er=

möchte man boi^ eine lurje ©tunbe tnenigftenS nad§ getl^oner Slrbeit fi(^ bem

täufc^enben äßal^n be§ 5lbfd^luffe§ ^ingugebcn. 3lber mir al^nt, ba% felbft ein

reiches unb lange» Seben im 3)ienfte ber SSiffenfd^aft e§ laum ^ö^^x al§ jum
5lu§gang be§ 5}tofe§ bringen lönne: ju einem einzigen lurgen SBlidle ouf ba^ ge=

lobte ßanb. SSie ein bro^enbeg ©efpenft überfd^attet bie Unenblid^leit ber SBelt

iebe§ fc^üd^terne (Sefül)l be§ @elingen§, ba§ fid^ in un§ emportoogen m'öäjk."

Unb nod§ ergreifenber berü^^rt un§ ber 5lu§brudt ber Sll^nung, ba^ i^m befd)ieben

fein tüerbe, im klingen nad^ feinen großen fielen öor ber ^eit nnb öor bem 5lb=

fd^lu§ 3u fterben in ben äßorten: „©etoaltig fortfclireitenbe S^iizn, lüie bk
unfrigen fül^ren eine tounberbar befeligenbe unb erl^ebenbe ^aft mit fid§, bk
5Jlenfrf)en toad^fen moralifd§ über fid^ felbft :^inau§. 2)ie §rage nad^ bem ßeben§=

glüdl bes ©iuäelnen tritt tneit gurücl. £)er ©olbot, ber auf bem 8d§ladl)tfelbe
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mit bem Sobe !äm^ft, jubelt mit bem Ie|ten 5lt^emäug ben fiegenben ^omeraben

ein ^uxxat) 3U."

2öie fein Sßefen ft(^ geformt unb feine %xt, hk beutfc^e ©px"Q(^e unb ßitera=

tur äu be^anbetn, fttf) au§geBiIbet !§at, fönnte in biefem ^tugenBlid 9Hemanb im

ßinjelnen baxfteHen tüoEen, tuäxe i^m auä) boS ^OJlaterial bafüx ^ux ^anb. 2)ie

5leUexen, hk am tiefften auf lijU tüix!ten, finb noi^ niäjt lange ba!^ingegangen.

5tu§ bem ^xeife mitlebenbex (Senoffen, unter benen ex fid^ entJiDitfelte, ift ex nun

al§ bex exfte tneggenommen. ©0 muffen 5lnbeutungcn ^iex xeben.

@(^exex tnax in Ceftexrei(^ geBoxen unb aufgetoai^fen. @x ^at ben 2;onfaII

feinex l^eimat^lid)en ©pxac^e uub ha§ ^mpulfiöe unb funftlo§ SeBenbige feine§

^eimat^Iid^en 2öefen§ immex Belnai^xt. 5ßon boxt !^ex bxat^te ex ben fxo'§=

müt!§igen G?ienu^ be§ 2tugen6Ii(f§ , l^eitexeö 6i(^ge!^enlaffen , gxeube an ^lufi!

unb Sanj, ftxa^Ienbe naioe fiie6en§lDÜibig!eit. ^m ®egenfa| ^u bex gemeffenen

noxbbeutfd^en ?lxt toax i^m bex fxeie ©inn öon ha mitgegeben, bex bie ^Bgxen=

äung be§ Ö)ele!§xtenftanbe§ üBexall bux(^6xad). 2ßie em^fanb ex biefe 6igen=

f(^aften bex öftexxeic^ifc^en Sitexatux unb Inie ftol^ max ex auf ben ^nt^eit be§

^eimat^lanbe» an bem ^elbenfang unb bex S^xi! bex gxo§en mittelaltexlidjen

3ett. ©eine f^xeunbfc^aften au§ biefex .^eimat!^ finb buxc^ fein SeBen gegangen,

©ine onmut!^t)olIe, leBengfxeubige unb bo(^ im -^exgen fefte €eftexxei(^exin , bie

toie öon 5(}tufi! umgeBen tüax, !^at ex !§eimgefü!^xt. ©ein |)ex3 Blieb t)ex=

mo(^fen mit bex naiöen 3Sol!§t§ümIi^!eit unb bem ftaxfen, milben, l^eitexen

SeBen§gefü^L hk ex an feinem gxo§en ?anb§mann SÖalt^ex öon bex 33ogeItr)eibe

fo tuaxm 3u pxeifen öexftanb, mit ben SSexgen Deftexxeic§§, bex 5Jluft! ©(^uBext'g,

bem fc^önen äßien.

Um fo Bittexex em:pfanb er hk 5lbtxennung feine§ .g)eimat^lanbe§ öon htm

gxofeen 3ug bex geiftigen SSemegung, tnie biefelbe fic^ f(f)on im brei^e^nten ^a^x=

t)unbext ^u öoIl3ieI)en begonnen !§at. „3n ha§ @xab p SLÖüxjbuxg ift nic^t bIo§

SSalt^ex oon bex SSogeltueibe gefun!cn. @x ^at ben ebelften, ex ^at ben

beutfc^eften S^^eil be§ €eftexxei(^ext!^um§ mit fi(^ genommen auf lange 3cit. 5Jlit

i^m ift ha^ nationale 5pat^o§ bex Deftexxeidjex in bie ®xube gefa^xen, ja t)iel=

leitet i^x ^at:^o§ übex^aupt, bie gä^igteit, \xä) füx eine ^bee gu begeiftexn unb il)X

3u leben." §af(^ing unb lat^olifc^ex ßirt^englaube — fo bejeii^nete ©(f)erer bie

beibcn ^einbc ber mittel^O(^beutfc^en 3)i(^timg £)efterxeid§§, bie ben ©ieg übex fie

baöontxugen. ©ängex unb $Pxebigcx nannte ex in feinex Sitexatuxgefc^i(^te ha^

ßapitet, in bem ex bem £)i(^tex äöalti^ex ben fxanci§canif(^en SSol!§xebnex S5ext=

!^olb öon 9ftegen§buxg gegenübexfteKte. @x glaubte ^exglii^ an bie gxo^en ?tn=

lagen be§ beutfc^en ©tamme», bem ex ange^xte, imb ex l)a^te ebenfo ^ex^lii^

bie !at§olifif)e ^kxaxä)k unb ben öätevlic^en 3)e§poti§mu§, toeli^e bie finnlic^en

^äfte biefeg ©tamme§ benu^t ^aben, um fo gxofee Einlagen niebexjul^alten.

^n einem SBienex S}oxtxag unb ^^uffa^ übex ©xitlipax^ex, nac^ beffen 2obe ge=

fc^xieBen, ^at ex biefen tüie ein ©egenBilb feine§ 2[ßalt!^ex al§ ben £)i(^tex bex 5Jlettex=

ni(^'f(^en @po(^e im ÖJuten toie im ©c^limmen, in bex 2;^eatext)ixtuofität tük in

bex fexoilen ©eftnnung gefd)ilbext — unb in i^m hk folgen be§ :patxiax{i^alifd)en

2)e§poti§mu§. „S^efte, aufxcd^te 5!}tännlic^!eit" — fo fä^xt ex nac^ bex £)ax='

fteEung biefeg politifd)en 3uftQT^be§ in Defterrei(^ fort — „!ann unter ber»
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articjcn SSer^ältniffen nic^t cjebet^en. Unb bie S)i(^tunc^, tüeld^e ä!§nltc^e 3u»
ftänbe jum |){ntergrunbe l^at, cjeftel fic^ gu allen .3ßiten in ber 33er^etrlt(^ung

!^äu§lic§er Sugcnben unb ftilläufttebenen @Iü(fe§, in ber SSeturtl^eilung alle§

l^ö^eren 6tre6en§ aU ntc^ttgen @^rcjetäe§ unb unetlauBter UeBcr'^eBung. %uä)

in bem 2)eutf(^lQnb ber ^toan^iger ^a'^re fe!^Ite e§ baran ni(^t. 5lber ein Zdlmi
erften Siangeg l§at bie 9li(^tung in ^eutfc^lanb ni(^t ^^erborgeBrod^t. S)a§ toar

£)efterrei(^ ö orBel^ölten , U)o ju QÜen jenen natürlichen fyolgen be§ jDe§poti§mu§

fi(^ nod§ bie geiftlic^e ßrjiel^ung gefeilte, tüelc^c Blinben ©lauBen unb un=

Bebingte§ 25ertrauen in hk 33orgefe|ten jur ^flii^t machte, ineld^e ben eigenen

SBillen unb ha^ perfönlid§e 6el&ftgefüf)l crtöbtete unb niä)t .^raft unb ©tolj,

fonbern 5lrmut:§ unb 6c§toä(^e al§ ftttlic^e ;^beale auffteltte." SlBer eBen fo

]§art berurtl^eilte er hk liBcrolen $Politi!er unb bereu (SultuS ber materiellen

:3intereffen. ^n einem Slrtifel ber „3)eutf(^en Leitung" öom 12. Januar 1872

gegen ben 3lbre§entlt)urf ber beutfd^en $artei fc^rieB er: „ber öfterreic^ifdie Staat,

in ioelc^em aEe centrifugalen .Gräfte ftd§ @tel[bi(|ein gcgeBcn l^aBen, tüorin bie

nadte 6elBftfu(^t eine§ aufgeBlafenen 9latiön(^en§ foeBen no(^ bem uncrl)örteftcn

2;rium^:^e na!§e tüor — ber öfterreii^ifd^e 6taat fielet ha toie ein noc§ im S5oII=

juge Befinbli(i)e§ @jperiment, tüoburc^ ha^ 2Beltenf(^ic![al hk i^olgcn bc§ @goi§=

mu§ unb bie 9lotl^toenbig!eit be§ @emeingeifte§ bemonftriren tüiE. äßir aBer

fd§lic§en bie 5lugen öor ben offenlicgenben Si^atfad^en unb rufen anbäd^tig:

l^eiliger ^ercuriu§, Bitte für un§!" @r fa^ leine Hoffnung für Oefterreid^

qI§ in ber ^errfd^aft nid^t ber ©eutfd^cn, aBcr be§ beutf(^en ®cifte§ unb feine§

,on %^ai^aä)Qn gefc^ulten ^bco^^^^u^-'

©0 fanb fi(^ ber Defterreid^cr, ber ,^att)oli!, burd) 5ll[e§, tüa§ in il^m männ=
Iid§ felBftBetou^t unb beutfd^ lüax nod) 3)eutf(^lanb Ijingcjogen. @r h3ar früf^e,

nad^bem er fid§ in SGßien bem «Stubium ber beutfc^en Sprache unb Literatur

äugetoanbt ]§otte, nad§ SSerlin gclommen, ha tneiter gu ftubtren. 5ln ber S5er=

liner Uniöerfitöt üBerh^ogen bamalS nod^ öon il)rer ©rünbung ]§er bie @eiftc§=

tüiffenfd^aftcn. 5luf äöil^elm öon .^umBolbt, ^r. 51. Sißolf", ©d^leiermac^er,

^egel, ©aöignt) al§ ü^re ndd^ften S5orfal)ren Blidften bie (S^elel^rten prüdf. SSerlin

tüar nod^ ber 6i| ber l^iftorif(^en 6d^ule. f)ie am meiftcn l^inrei^cnben 33or=

lefungen haaren bie öon 9Htter unb Stanle, in benen ber uniüerfale crbumfpan=

itenbe @eift cmpirifd^ = l^iftorifd^er S5etrod§tung , h3ie er bon ben ,^umBolbt'§ 5U=

erft öcrtreten tüorbcn toor, am rcinften ftd^ au§brür!te. ^nbem 2;renbclenBurg

burd§ bie gr!enntni§ unb hk 23ert^cibigung be§ 5lriftotele§ bie Kontinuität ber

p;^ilofop:^ifdC}en gnttnidttung aufzuzeigen unb ju toa^ren ftreBte, erfd^ien feine

S'iic^tung mit ber !^iftorifd^en @d§ule einftimmig. Berlin tüor oBer aud§ ztüeifcl-

Io§ ber 5)littelpunft ber germaniftifd§en 6tubien, benen fid§ ©(^erer getoibmet

l^atte. ^ier leBte unb arBeitete nod^ ^aloB förimm, ^utüeilen fa^ man tnol^l

hk fd^lid^te uuBefd^reiBlid^ imponircnbe ©cftalt burd^ ben 2;i^iergarten fd^rciten

ober öernal^m il^n in ber 5lfabemie, 9iiemanb lann ben ©inbrudE öergeffen, ber

i^n bort üBer ben Sruber fpred^en l^örte. ©i^crer burfte i^m nä^er treten, unb
bo§ 33er^ältni§ ju bicfer :^errlid^ften beutfc^en ©cle^rtennatur ift t)ieEeid§t ha^

tieffte unb reinfte petät§öer:^ältni§ feine§ SeBen§ getoefen, in olt beutfd^cr

äßeife ein ®efolgfd§aft§öer:^ältni§. .^aupt unb 531üllenl)off toaren auf ber ^ö^t
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iijxtx Unit3er[ität§tütr!fam!eit. 5JlüIIent)off'§ ungetnö^nlic^e .^roft ^tftottf(^et

$piÖontQ[ie, feft gegtüttbet auf eine !^ö(^[t utnfangteii^e unb [t(^ere ©elel^rfamMt,

totrÜe Befttmmcnb auf ©(j^eter. 3)te ©rommati! uub bie beutftfie 5lltei;t!§um§=

!unbe be§feI6en (etugefc^loffen feine altbeutfc^e £iterotuTgefc§i(^te) tnutben bie BleiBen^

ben (Sx'unblagen bon (Sc^erer'§ gei;mantftif(^en 5txBeiten. ^n§6efonbere ba^ 2Bet!

5[)tüIIen!^off'§ ü6er beutfc^e 5lltei;t!^um§!unbe ift tüie ein %f}t\l öon ©(^exex'ö

eigenem SeBen getuorben. ©eitbem er a(§ ©tubent in hk 5Jlaffen ber gu biefer

5lltert!^um§!unbe aufgef^jeic^erten 5[Ranufcri^te Blicken butfte, Iie§ et nii^t aB,

ben Seigrer, ber i!^m Balb ^reunb tüarb unb ber aEe§ 3äi"tli(^e in feiner fo fpröbe

fi(^ geBenben ^^lotur ben iungen ?lrBeit§genoffen genießen lie^, an bie 35olIenbung

be§ großen SBer!e§ ju mal§nen. Unb al§ ©t^erer ftorB, lagen bie ^anbfc^riften

biefeö 2Ber!e§ in feinem ^aufe unb ein neuer SSanb be§felBen toar unter feiner

5luffi(^t bem 5lBfd)lu§ na'^e ober jum 5lBfd)Iu§ geBra(^t tüorben.

5IBer bk jüngeren, bie fi(^ ^u SBerlin in ben fed^jiger ^al^ren 5ufammen=

fanben unb ftd) ba ganj onber§, al§ e§ l^eute in ber 9tei(^§^auptftabt möglicj^

tüäre, aneinanberfd)loffen , :^atten nun auä) i!§r eigenes SeBen. (£in fo fpröber

unb ftol^er ^ug burc^ ha^ gelehrte 2ßir!en t)on S^renbeleuBurg , ^Jlüöen^^off,

S)rot)fen i§inburc§ging: fie !^aBen boi^ i^rc ©c^üler niemals einengen tooEen.

Unter biefen !^errf(^te ber @eift einer öeränbertcn !^dt. 3)ie 6rfa^rimg§p!^iIo=

fo:p!§ie, tüie fie ©nglänber unb ^ran^ofen au§geBi(bct l^aBcn, tourbe i^nen bur(^

5[RiII, ßomte uub SSurfle na^e geBraiijt unb bon i!^r au§ Bilben ftc§ i^re UeBer=

Beugungen. £)ie aufftreBenben S^aturtoiffenfd^often forberten eine 5lu§einanber=

fe^ung mit benfelBcn, tüoHte man ju feften Slnfid^ten gelongen. ^itQ'tßti^ cnt=

fprongen ben ^yreunben in biefem fdiönen ^uföt^^ßtileBen au§ i!§reu fo t)er=

f(^iebeneu ©tubien leBenbige gegenfeitige 5lnregungen. S)ürre ©trcc!en in bem

@m|3iri§mu§ unferer ^aä^baxn tüurbcn ha BeleBt. 3)er auf bie ©in^eit unfere§

S5ol!e§ gerichtete politifc^e Slffcct gaB auc^ ber Setracf)tung unferer Siteratur

feine ^arBe unb feine :pra!tif(^e Energie. £)q§ ©tubium ber iriffenfc^aftlic^en

SSerfu(^e ber 9tomanti!er, Befonber? bon ^riebrid^ ©d^legel unb 9loöaIi§ regte

freiere unb ber beutfc^en 3Biffenf(f)oft gemäßere S5etrac§tungen üBer ben !^u=

fammen!^ang ber ®ef(^id)te an, al§ ^JliH, SSmfle unb ßomte gegcBen Ratten.

(Sine an 6arlt)te, (Smerfon, 9tan!e erlogene 3Sertiefung in gro^e 5perfönli(^!eiten

leierte i^re 9toIIe in ber @efd)ic§te anber§ B eurt!§eilen , al§ jene englifd^en unb

franjöfifc^en ©c^riftfteHer e§ getl^an l^aBen. ©er öon ©djleiermad^er am fd^önften

entiüidEelte S3egriff be§ SeBen§ibeal§ lie§ grünblic^er in ben ^ufammen^ang ber @e=

]ä)iä)U ber f)i(i)tuug mit ber @ntfoltung be§ ftttlid^en SlationalleBenS Blicfen.

Unb ha§ öerglei^enbe 35erfa'§ren, ha^ fi(^ für bk (Sr!enntni§ öon ©prad^cn unb

5Jlt)t^en fo fruc^tBar ertüiefen :^atte, öerfprad^ anä) ouf anbere @eBiete, ^unäc^ft

ba§ ber 2)i(^tung ßid^t ju inerfen.

©euerer felBft fiel in jebem ^rei§, in ben er trat, f(^on al§ ganj junget

5flenf(^, buri^ ^üge be§ 2Öefen§ auf, töeld^e bie 5lugen bitter auf ftcf) sogen. @§
töar nichts S)umpfe§ in i!^m. 5lEe§ ^ett, leBengfreubig unb öorbringenb. ^n feinem

ßeBen fd^ien e§ feine leeren ©teEen gu geBen, !eine Raufen. Wan \a^ i^n naiöer

reflejiou§lofer ^eiterfeit be§ ^eBen§ ganj ^ingegeBen, bann Be'^errfd^te er bie ®e=

fettigleit unb BejauBerte 5llle. 3^ anberen ^^tten mteb er im ^euer ber ?lrBeit
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monatelang jeben fBtxk^x. ^n 5tIIem iüaB er t^at, \üax ex ganj unb oolt 8eiben=

fd^aft. S)ie§ fein SSefen toar babut(i) er^ö^t unb gefteigert, bafe fein ganjeg 2e6en§=

gefü!^I in bem 2)ieffeit^ tnnt^elte, in bem ©enteren unb 2Bii!en auf bicfer ^rbe.

@r !^atte bie 35egxiffe ber !at^olif(i^en ßitc^e, in ber er geboren tuar, aBgetüoxfcn.

©ein fouöeräner 3]erftonb toottte in Mnent 2ßin!el be§ ^a^m§ irgenb ein bunHeS

®efü!^l Befte'^en laffen, ha§ er nicf)t ju begrünben öermoi^tc. @r leBte in bem

ungebrochenen SelDu^tfein , bafe ^ebem öon un§ nur ber Sag feine§ ßeben§

angepre: biefen hjottte er mit fo öiel ©e'^alt erfüllen al§ möglid^ toäre. 5Diefe

Döllige 3)ieffeitig!eit in bem ®efül)I unb ber S5etrad)tung be§ Sebeng burdibrang

fein gan^eg 2Befen unb fteigerte feine (Energie. 6ie tnurbe öon i'^m in bem

jungen ©oet^e tüiebergefunben. 6ie öerbanb i^n mit gegentuärtigen 2)i(i)tern

n)ie ©ottfrieb .^eEer. ^n i^r füllte er fti^ mit ber naturiuiffenfc^aftlic^en

S)en!tüeife üertüonbt. Unb fie rüifte il^m unfere mittelalterliche Stteratur,

bereu ßeben§gefü^l bie ältere ©ermaniftil fo öielfad^ get!^eilt l)atte, in gef(i)i(^t=

lid^e perlte. @r h)ar ein moberner ^ienfd), unb hk innere SBelt unferer 35or=

fahren tüar nii^t me^r bie öeimat!^ feine» @eifte§ unb feine§ .^ergeng, foubern

fein gef(f)i(^tli(^c§ Dbiect.

©0 ift in ©(f)erer bie ©timmung entftanben, in toelc^er er bie©pra(i)e unb

3Di(^timg unfereg 33ol!eg betrad)tete. @r erblictte bog beutfc§e 5lltert^um nii^t me!^r

bur(^ bag 5Rebium einer bemfelben ä^nlictjen ©emüt^goerfaffung. ©o entftanb

i^m bie ^Jlet^obe, Ujelc^e er auf ©:pra(^e unb ßiteratur antüoubte. ©ein 35er=

fahren toar hüxä) hen ©eift ber 9laturtDiffenf(|aften geleitet unb er erftrebte bie ^ug=

be^nung ber üergleic^enben ^Jletl^oben unb bie rütfftc^tglofe S)ur(^fül)rung beg

@m^)irigmug. ©o entftanb i:^m enblic^ ber uniöerfale unb gang moberne

(Srunbgeban!e, burc^ Ujeld^en er bie alte ßiteratur unfereg SSolfeg mit ber

neueren ©prac^e unb Dichtung begfelben ju üerlnüpfcn, bieg ©ange ju bem

beutfc^en ©eelenleben in fefte, faßbare ^ejie^ungen ^u fe^en unb im ßid^te beg

tiergleid)enben SSerfa^reng aud^ hk unbetou^te ®emütt)gtiefe ber 3)i(^tung 3U

er^eEen bemü!§t tüar.

3ßie feine ©timmung ganj mobern tnar, fo Inar aud) feine 5[Jlet!^obe äu=

näc^ft buri^ bag Sßorbilb ber ^^aturtniffenfc^aften bebingt. @r fa^ tuol^l, ba§

„für eine 9lei^e ber tnic^tigften 5tufgaben hk ©eiftegtuiffeufd^aften öon ber

5flaturforf(^ung ^ilfe erbitten muffen." 6in foli^er ^^aU lag in ber ßautlel^re

t)or. 3)a er fanb, ha^ bie ßautlel^re „ni(^t auf ber §öl)e ftei^e, tnelc^e fie öermögc

ber 33ermef)rung unferer p!^^fiologif(^en ßinfic^ten erflommen §oben tonnte,"

l)at er in feiner ©(^rift jur ©cfd^id^tc ber beutfd^en ©prad^e bie 3lrbeit SÖrüÄe'g

über bie $P^l)fiologie ber ©prad^laute mit ben @rgebniffen ber !§iftorifrf)en (5Jram=

mati! öerlnüpft. Unb er ging äugleid^ baöon aug, ha^ bie 9hiturtDiffenf(^aften

^et^obe unb 6:^aro!ter ber n3iffenf(f)aftlic^en 5lrbeit umgeftaltct l^ätten unb

no(^ hjeiter umgeftolten müßten. @r fa!^ bag Sßefen ber naturtüiffcufd^aftlid^en

5}let!§obe „in ber geh3iffenl)aften Unterfuc^ung beg Sl^atföd^lid^en unb ber 5luf=

faffung beg @efe|cg, bag an i^m jur ßrfc^einung lommt", ober, mit anberer

Söenbimg, „in ber ^urüdfü^rung ber fid)er er!annten @rfd§einung auf bie

h3ir!cnben Gräfte". ©0 fanb er folgerichtig bie SSebingung für bie ^ögli(i)!eit

einer äßiffenfd^aft öon ben gefeüf(i)aftlict)en unb gefc^i(^tlid^en grfd^einungen mit
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©tuatt 5JtiII unb SBudfle in ber 35orau§fe|ung eine§ lüdfenlofen 6Qufal3ufammen=

]^ang§, ber auä) im Söillen be§ 5!Jlenf(i)en ^errj(^c. @r tüax £)etci;minift unb

hu ^Inna^me ber 2SiIIen§frci^eit f(5§ien i^m ben SSegriff ber @r!enntni^ felöer

aufjUi^eBen. „SBtr glouöen mit S5u(!tc, bo^ ber 3)etermini§mu§, ha^ bemo!ra=

tifc^e 2)ogma t)om unfreien SBiUen, biefe (Sentrallel^re bc§ $prote[tanti§mu§ , ber

(gtfftein aller töa^ren @r!cnntni§ ber ©efi^ii^te fei." Unb er lie^ feine

anberen §ilf§mittel für ha§ 6tubium ber 6|)rad)e unb S)ic§tung gelten, al§

SBeoBac^tung ber @rf(^einungen , caufale S5er!nüpfung unb SSergleit^ung ber=

felBen. ©o öertüarf er ni(^t nur jebe offene ober öerfterfte 5lrt metap!^t)fif(^er

SSegrünbimg ; er öermieb anä), ganj im ©inne ber :|3ofitiDiftif(^cn ©(^ute, jebe

^Intoenbung ber $pft)(i)oIogie auf ©rammati! ober $poett!; im ^ntercffe größerer

6infa(^l§eit unb ©idjcr^cit be§ 3]erfa^ren».

^tnei klaffen metI)obifc§er |)ilf§mittel toerben üon il^m Beüoräugt. 3)cr

ßoufalgufammen^^ang refpectirt hk ©renä^jfä^le ^tnifc^en ben ©injeltüiffenfc^aften

nid)t; foll er alfo erfaßt Ujcrben, fo mu% neBcn bie an fid^ fo not^toenbigc

5lr6eit§t^eilung eine neue 5trBeit§oereinigung treten. 3)a!^er ^at er biefe „Uniöer=

folität erfo]^rung§mäßiger Setrat^tung" , U)el(^e ben ©liebern be§ ßaufal^

3ufamment)ang§ über bie ©renjpfä^le ben ©injelmiffenfi^üften !^inau§ nac^ge!^t,

immer geübt unb ben $pebanten gegenüber Oert^eibigt. (Sr bradite bie @ntbe(fun=

gen ber ^iftorifi^en ©rommati! einerfeit§ mit ber Sautpl^tjfiologie in Scjie^ung,

anbererfett§ mit ber poIitif(i)en @ef(^i(^te unfereg 33olfe§. „?lt§ bie §au:ptquelle

ber @igent()ümlid}!eit unferer ©prad)e toerben mir immer bie Umlnanblungen

anfeilen muffen, toeldje bie focialen ^nftönbc naä) ber Dccupation £)eutf(^=

lonbö in ben (^eift unferer ^^lation gebracht !^aben." @r erläuterte mittelalter=

Iicf)e 3)id^tungen au§ ber bamaligen Sfjeologie unb er fud^te ©oetl^e im ^u=

fammen!§ang mit ber allgemeinen miffcnfdjaftlic^en S5etoegung feiner ^^it auf=

äuftärcn. UeberoII ging er bem Sufammen()ang ber ©:pra(^e mit ber 2)i{^tung

na(^. ®ie ^toeite klaffe metf)obifd§er §ilf§mittel, ioelc^e er beöorjugte, l§at fic^

au» ber SSergleidjung enttoidtelt. äßie ©ertinu^ liebte er bie ^araEele, bie

5lnalogie. @r betonte ben äBert^ ber ^et^^obe „ber toed^felfeitigen @rl§ellung".

„SSir :^offen burc^ bie toei^felfeitige Sßeleud^tung OieHeid^t räumlid^ unb ^eitlid^

toeit getrennter, aber toefen^gleic^er SSegeben^eiten unb SSorgönge fotoo^l bie

großen ^Proceffe ber 35öl!ergef(^i(^te ol» aud^ bie geiftigen äßaubtungen ber

^Priöatejifteuäen an bie 2agc§!^ettc be§ offenen ©piel§ öon Urfac^e unb 3ßir!ung

!^eben gu tonnen." Ueberatl, öon ber Söetrac^tung ber SautOerft^iebung U§ ju

ber öon Söeränberungen bi(^terif(^er formen :^at er bur(^ ha^ 9la!§e, 3ugäng=

lic^e, 5Jloberne ha§ ^ßitfcrne unb S)un!le erleuchtet. 33on ^ugenb auf hjar bann

fein ßieblingögebanfe, bie 5Jlet:^obe ber SßcroKgcmeinerungen burc^ S3ergleic§ung

auf (55ebiete ju übertragen, hu noc^ nid)t ben 6:§ara!ter toir!Iic§er Sßiffenfd^often

erlangt :^atten. ^n feiner Siteraturgef(^i(^te beüogt er, ha% ein in ber

©pra(^betra(^tung fo erfoIgrei(^e§ 25erfa!§ren immer no(^ in ju bef(^rän!tem

Umfang benü^t morben fei. ©eine ^oeti! foHte einen ^ortfd^ritt in biefer

9ti(^tung herbeiführen, ©ie foEte ganj auf met!§obif(^e SSeobad^tung fpra(^(i(^er

unb bi(^terifc^er 6rfd)einungen, caufale SSerbinbung unb tt)e(^felfeitige @r!^eEung
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t)on ben Oloturöölfern ouftoärtS unb auf bie Sßerallc^emetnerung burd§ S5et=

gle{(i^ung Begrünbct toetbcn.

(Sin l^crrfc^enber ©ebonfc goö feinen 5ltBetten @in!^eit unb t3er!nüpfte ftc

mit ber nationalen ^ettiegung, tt)ie ha^ feinem lebenbigen 2ßefen SSebütfni^ tuar.

2)iefer @eban!e ^atte ft(^ iüie eine ^pflanje mit talgigem 2ßa(^§t!^nm in unferer

^^ilologie cnttoidclt. 2)ie griec^ifc^e $p!§itologie Ijatte feit Sißinrfelmonn, .önm=

Bolbt nnb ^x. 21. äÖolf il^r ^ki in ber ©rforfc^ung aller Seiten be§ griec^ifc^cn

51ationalteBen§ gefnnben. 5Dann !^atte bie SieBe 3U bem eigenen lange [)intan=

gefegten 2}olföt^um bie beutfc^e $p!§ilologie gefc^affen, nnb biefe I^otte fi(^ ha§

3}erftänbm§ bc§ beutfdien 2lltert!^um§ gnm !^kU gefegt. 5lu§ ber nnit)erfal=

l^iftorifc^en JßertüeBnng löfte fte für bie Betrachtung bie auf unfere 6pro(^e

gegrünbete @in!^eit unfere§ alten 35ol!§leBcn§ lo§ unb fie l^atte folgerichtig il^r

^ybeal in ber reinen, unOerle^ten, ein!^eitlid§en 2lu§Bilbung unferc§ nationalen

3öefen§. ©0 Ijatte fte üon 5Infong an ba§ :politifd)e ©inl^cit^ftrcBen unfere§ 35olfe§

in fid) ge!^egt unb ^ö'foB ©rimm tüax ber treuefte SBäc^ter biefc§ @cban!en§

geh)efen. 5'lun tnirltc bie tt)ad)fenbc ^olitifi^e @inl)eit§Bcit)egung ouf bie beutfdjc

$P^i(ologie jurüd. (Sd)on bie (Sprai^Bctrac^tung tnar üBcrall genötl^igt ge=

tüefen, für ha§ SScrftänbni§ ber älteren beutfd^en @pra(^gef(i)id)te hk Vorgänge

in ben beutfdjen 5Jlunbarten ber neueren !^cit ^u Benu^cn. 2lud) fonnte nid^t

entge'^en, ha^ bie Jßorgänge in bem l^eutigen religiöfen S]orftettung§leBcn benen

analog finb, toeldje in ber 5lu§6ilbung üon .^ciligcngeftalten unb ^eften unferer

älteren ^dt t^^ötig toaren unb bofe rüdtoärtS Bi§ ^u unferem ^ötterglauBen 6in

^aben fii^tBar ift. @eröinu§ l^atte nun ben großen SSurf feiner Siteraturgcf(^ic^te

getl)an. S)er ©runbgebanle bicfeö 2Öer!ö tüar freiließ im ©inne ber 6ct)loffer'=

fdjen uniüerfall)iftorif(^cn ©d)ule ber Fortgang unfere§ geiftigcn SeBen§ jur

^rei"§eit getoefen. ^nbcm aBer @d)erer ha§ SeBcnSibeal, ba^ in ßeffing toixit

unb im ?yauft fid) au§fprid)t, ba§ 3tbeol be§ fortfd^reitenbcn ringenben 5Jlen=

fc^engeifte§, mit bem 5ufammenl)ielt, ha§ unfern ^elbengefang burdijie^t unb in

SBolfram feinen !^öd)ften 3lusbrud finbct: ging i^^m bie ßonception einer ®e=

fd^ic^te unferer ©ic^tung auf, tüeli^e ba§ fortfc^reitenbe SeBen§ibeal, ba§ in

unferem 35olf§(^ara!ter Begrünbet ift, barfteltte. So mußten nun bie 3unft=

mäßigen 6d)ran!en falten, tücldje bie ältere föermanifti! no(^ tiielfat^ l)atte fte^^en

laffen: gerabe barin empfanb 6d)erer bie SeBenbigleit ber beutfc^en ^l§ilo=

logie, ba% fte tinfer 3Bolf in feiner ganzen 2Bir!lic^!eit umfaßt, ^ufi^ei«^ ftreBte

er, bk @r!lärung ber ScBenSäu^erungen be§felBen fotoeit al§ möglid) in bie

liefen be§ 91otional(^ara!ter§ gurüd^ufül^ren. @§ tüar tuol^l fein tjertocgenftet

33erfu(^ in biefer 9ii(^tung, toic er ba§ germanifd^c 2lccentgefe|, naä) iüeldjem

im einfad^en äßorte ba§ materielle Clement be§felBen, bk SSurjelfilBe , ben

|)auptton trögt, in S^fammcn'^ang mit ben ßl^araltergügcn unfere§ S5ol!e§

Brachte, au§ h)cld)cn and) fein öelbenfang imb -öelbenibeal geBoren ift : ein S3er=

fud§, ber benu freilid) leine 5iac^folge gefnnben l^at. ©0 toar ii^m bie 5ltifgaBe

be§ (S^ermaniftcn , bie äBcfcuBeit unfere§ 33olfe§ an ©prac^e, 5JlQt^o§ unb

S)i(^tung, al§ feinen SeBen§äu^crungen , ju erlcnncn. l\nb inbem er öon

biefem umfaffenben SSegrtff ber beutfi^en 5pBilologie augging, l)ot er bk ältere

unb bie moberne ^dt buri^einanber Beleuchtet, iuie 51iemanb öor il^m. S3on



25ßilf)ctm ©d)erer 3um perfönlic^en ©ebäc^tnife. 141

ber S3e!^anblung älterer Stteratutbentmole übertrug er bie ftrengen 5Retl^oben

auf bie @rforfd§ung ber S)id)tungen uufete§ ^a!§ri^unbert§ , uub bie an ber

neuereu Siteratur ertuorbeue 5Iuf(^auuug bid^terifc^er ^ubioibualitäteu tüaubte er

auf hk t^etltoetfe fo !üutmerli(^en 9lefte be§ 11. uub 12. ^a^r^unbertg uub auf hk
einauber uo(^ fo öiel ä^nli(5^eren, ft^abloueu^oftereu ©(^riftfteller jener %a^e

au. ^n btefent lebenbigeu 5lu§tauf(^ Oon Bretter 5Infc§ouuug moberuen ^iä)=

ten§ unb S;ro(^ten§ uub ftreuger ©rfenntui^ ber alten Sprache uub £)t(^tuug

lag nt(^t ^um Söenigften hci§ 33elcBeube feinet Uuterr{d)t§. SSerfa'^runggtoetfen,

bie ßac^monu an unferen 35ot!§epen au§geBt(bet !^atte, Beuu|te er, um hk
ßücfen in (Soet^e'§ ^ouftgebic^t gu erfenueu. @r tooHte ba§ ©an^e unfere§

nationalen 2e6eu§ umfaffen, bcn Söert!^ and) unferer neueren Stteratur für bie

@r!enntui^ unfcreg 3Sefen§ jur ^uer!eunung bringen, unb er l^atte für hk beut=

fd§cn S)i(?^ter unferer ©egentuart, Oor 5ltten für ^rel^tag uub Heller, ba§fel5e

^ntcreffe ol§ für bie, tüclc^e f(^on ber 9toft be§ 5lltert^uni§ BcbecEt. ©ein moberncr

(Seift fu(j^te bie fo entfte^eube SSe^ie^^uug auf ba» SeBeu. 3)enn tuer toal^r^aft

leBenbig ift, tnitt bur(^ SBiffeufc^aft toir!en.

^(^ !auu mir nid^t öerfagen, bie ©teile au§ ber SSorrebe feiner „®ef(|i(^te ber

beutfc^en €>pxaä)t" (1868) mit^ut^eilen, in Itielc^er ber feine 3IrBeiten Be!^errf(^eube

Gebaute einen erften 5lu§bruc! fonb, öielleic^t no(^ ettoaS p^antaftifd^ : aBer um
fo leBenbiger empftUbct man bie treiBenbe Waä)i in bemfelBen. „®en!e i^ mir

einen ^enfdieu, ber im Blüljenben ^ugeubalter fid) jum l^öc^ften SSctuu^tfein

üBer fi(^ felBft ju er^eBeu toermöi^te, fo tuürbe er ben ©tonb unb bay ^Jlo^

feiner Gräfte forgfdltig üBeifdjlagen , er tnürbe bann hm ßeBeu§!rei§ prüfen,

inner^olB beffen er ^u tnirfen !^at, unb au§ ber S^ergleic^ung ber allgemeinen

Sage mit feiner inbioibuellen ßeiftungöfäl^ig!eit toürbe er jur Sßa^l unb SSe»

grenjuug ber Qkk gelangen, für bie er feine ©jiften^ einäufe^en Bereit tüäre.

2öa§ ^ehex für fic§ toünfc^en uub anftreBen barf, ba§ lüünf(^eu unb erftreBen toir

in no(^ öiel ^öl^erem Wa^t für ben menfdjlic^eu SSercin, beut mir ha§ ®rij§te

unb S3efte banleu, h)a§ tnir Befi|en unb tt3a§ unferen ec^teften Sßert^ au§mad)t:

für unfere 9^ation. ^n ber Ttjat !önnen mir feit ber OJiitte be§ öorigen Sal§r=

!^unbert§ eine fortfc^reiteube S5eh)egung BeoBad^ten, in tueld^er bie ®eutf(^eu \xä) jur

Betöu§ten ©rfüttung i^rer SSeftimmung unter ben ^Rationen ju erl^eBen trachten.

äBarum foEte e§ nid^t eine SBiffeufc^aft geBeu, tnelc^e ben ©inn biefer SSe=

ftreBungen, ba§, toa§ ben iunerften aufqueEenben SeBen§!eru unferer neueren

@efc§i(^te au§mac§t, ^u i!^rem eigentlichen ©egenftaube mä!^lte, ioeld^e äugleiij^

gan3 uniöerfell unb gan^ momentan, ganj umfaffeub t!^eoretif(^ unb ganj ^3ro!tifc§,

ba§ iü^m Unternehmen tüagte, ein ©Aftern ber nationalen @t^i! aufgu«

fteEen, tüeldöe^ aEe ^hcak ber (Segentüart in ftc§ fc^lijffe unb, inbem e§ ftc

läuterte, un§ ein l^erger^^eBenbeg ©emälbe ber 3u!uuft al§ äöegh)eifer be§ ebelften

SOßoEeng in bie ©eele pftauäte? ^er SSerlauf einer rti!^mt)oEen , glänjenben ®e=

fd^idlte ftünbe un§ 3u ©eBote, um ein @efommtBilb beffen, tt)a§ tuir ftnb unb

Bebeuten, ju entwerfen, unb au§ biefem ^nöentor oEer unferer Gräfte toürbe fid^

eine nationale ®üter= uub 5pflid§tenle:^re aufBauen, toorau§ ben 23ol!§genoffen

il^r SSaterlanb gleid^fam in ot^menber ©eftalt eBenfo ftrenge :^eifd)enb toie lieB=

tei(^ fpenbenb entgegenträte." 2)a§ fd^rieB er 1868, ol§ ber nationale (Seban!c
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ba§ alte aUgcmetne ^utnanitätöibeal cjanj aufcjeäcl^tt ju l^oBen jc^icn. @r 6e»

trachtete ^JlüHenl^off'§ ^{tett^umy!itnbe unb fein eigene^ 3Ber! über bie ©prad^c qI§

Slrbeiten, toelc^e biefem 3irf entgegenftreBtcn. 5lber tt)a§ fo mit imfidjetcn Um=

xiffen in ber ^Dlorgenbämmerung fcine§ 2e6en§ i'^nt fc^on öotfd^tneBte, ha^

]^at feine Sitctaturgefc^ic^te üeriDirJüd^t. £)enn ha§ ^etj biefe§ 2ßer!e§ ift

bie ®efc^id)te eine^S fortfc^rettenben Se6enöibeat§ in unferer ^oefie, ber Ö^Ianbe,

ha'^ nnfer fBolt in feiner S)id§tung ba^ SSeton^tfein feine§ tiefften 2öefen§ er=

tungcn ^ot.

5i)ie SBiffcnfGräften nationalen ßeBen§, h3ie fie ©(^erer im (Seifte unferer

^^ilotogie badete, foEten in einer allgemeinen öergleidjetiben ®cf(^id)t§tDiffen=

fd)aft Begrünbet fein, fyreilid) !^ätte fi(^ l)ier ba§ ^h^al innerer Entfaltung

mit bem uniöerfal!§iftorifd)en 6tanbpun!t unb bie nationale (ätl^i! mit bcm ®e=

bauten ber §umonität au§einanberfe|en muffen. SSieüeic^t ift in ©(j^erer'g £ite=

raturgef(S^i(^te bie unioerfaltjiftorifi^e SSetroc^tung ju fel^r äurürfgcbräugt. (Sin

€t!^if(^c§ ^beal aber, tücl(^e§ üBer ha§ üou unferen großen bi(^tertfd)en S5ol!§ge=

noffen gefc^affene l^inau§rci(^tc, ift für 6(^erer ein Uugcban!e, man lönnte fagen

:

ein ^htal an fi(^, ha§ mä)i au§ bem (Semütl^ nm§ $öolfe§ geBorcu toörc.

©oetl^e in feinem Fragment „(SJe^eimniffe" Vereinte bie SScrtretcr ber oerfdjiebcnen

Sfieligionen unter einem Raupte „.^umanu§" gu einem 5ßunbc. ©euerer l^eBt bie

SSertnanbtfd^aft bc§ in biefem ©i^mBol bargeftettten ®ebau!en§ mit ben legten

fielen Sefftng'S unb .^erber'S I)ertior. „3nbem toir aBer jene 9tepröfentanten tier=

fd)icbcner 5'lationen unb Üieligionen in mittelalterlichem ^oftüm unb ^alB al§

bitter, l^alB al§ Wönä)c ftuben, muffen tüir untüiltÜirlid) trieber an bie 2;em:plcr,

an ben ^eiligen ®ral unb ha^ ^amilicuBanb beuten, ha^ im „^ati^an" tuie im

„^arjibal" Reiben unb (Si^riften umfc3§lingt. Unb lüeun un§ in ben (S^el^eimniffen

gleii^ an ber ©c^toelte ha^ SBort entgegentritt: „33on ber ®eh)alt, bie alle SSefen

Binbet, Befreit ber 5[Reuf(^ \xä) , ber fid^ üBertoinbet", fo fdttt un§ Sßalt^er oon

ber Jßogeltneibe ein mit feiner ^rage unb ^Inttuort: „2Ber fdjlägt ben fiötncn?

Sßer fdjlägt ben S^liefen? 2Ber üBertninbct jenen unb biefen? S)a§ tl^ut ber, ber

ft(^ felBft Bcjtüingt." 2)ic grö§ten S)i(^ter imfere§ 5[Rittelalter§ unb bie gri)§ten

ber yieugeit ftel^en ^ufammen unb Bilben eine ibeale ©emeinfd^aft." 2)iefe ibeale

©emeinfdjaft ber großen beutfdjen S)i(^ter im innerften ©ittlid^en, biefe§ ^ort=

rüden ber großen $poefie bon bem ^beal reden'^after Seibenfc^aft jur Serllärung

be§ ritterlid)en 5Jlanne§ unb t)ou ha jum fyauft: bo§ ift ber ^runbgcbanle ber

©d^erer'fdjcn £iteraturgcf(^id)te; ber ^auft Bilbet ba!^er i'^ren too^lcrmogenen

5lBf(^lu§; bie unfterBlid)e Function ber ^oefie im SeBen be§ S3ol!c§, „ba§ ^oefie

eine ^eilige Slngelegenl^eit uufereg S3ol!e§ fei", ift ba^ le^te 3Bort bcrfelBeu. ©ein

iugenblid)e§ S)en!eu toar nun am ©tubium (5^oet^e'§ jum reifen ?lBf(^lu§ ge=

kommen.

5^ur bieg ^^erfönlid^e tüoKte biefer SSeitrag Ocrgegcntoärtigcn. SBottte ^6=

manb üBer ©(^erer'§ SScbeutung für feine 25ßiffenfc^aft fprcd)cn, fo mü§te er

nun äcigen, tnie au§ bem bargefteüten allgemeinen ^uföwii^cn'^ong feine ^aut)t=

arBeiten l^erbortraten unb tüa§ er in i^nen geleiftct l)at. ^enu nic^t in ben

öllgemeincn (Scfi{^t§:pun!tcn, fonbern in bem, tDo§ öon il)uen au» bem cmpirifc^en
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Stoff öon ßaufaljufammen^ang ober Sßerattgemcinerung in (Sefe^en oBgetoonnen

toixb, liegt bie SBebeutung be§ ©elel^tten. 5ln btei fünften fjai ©euerer ^ort=

fc§tittc gemad^t, an benen fein ®ebäc^tni§ in ber Söiffenfc^aft l^aftet. Sein

f8nä) äur (Sefd^ic^te bex beutf(^en ©proc^e ^ai ben öon ^afoB (Stimm fünfzig

^a^re öotl^ct im evften S3anbe ber ©tommati! (1819) Begrünbeten 3ufammen«
i^ang ätüifc^en ber beutf(^en ^l^ilologie unb ber Sprad^öergleic^ung augjuBonen

mitge!^olfen. @o IeB!^oft jur 3ßtt bog Getümmel be§ 6treite§ ouf biefem

SSoben ift: autf) öon ben (Segnern toerben l^ente in biefem fßnä) bie SSenu^ung

ber Sautpl^l^fiologie für bie SSegtünbung ber ^iftorif(^en ©rammatü, ber ^^oxU

fc^ritt in ber S3eoBo(^tung ber Sautgefe^e üBer hk älteren ©ermaniften !^inau§,

hk h3iffenfc£)aftli(^e 25erh3ertl)ung bc§ ^rincip§ ber ^ormcnüBettragung, üBerall

oBer ber gro^e ^iftorif(^e 3^9 onertonnt tücrben, SllSbann l^at bie beutfi^e

£iteraturgefc^i(^te burd^ i!^n Bcmcr!en§merti§e ^ortfd^ritte gemocht. Sitcrar=

l^iftorifc^e 5IrBeiten gelten öon ber 3eit. in ber er, faft not^ ©tubent, mit feinem

SeBrcr 5RülIen^off bk i)en!mQler unferer ölteften ©örac^e nnb ßiterotnr BcarBeitete,

Big gn bem S3ef(f)(u§ feiner SiterQtnrgef(i)i(^tc, öon ber 3wgenbf(^rift üBer ^atoh

©rimm, bie er fpäter umarBcitete, Bi§ pi ber SSiograp^^ie feine§ Seigrer» 5Rütten=

]§off, bie er nalje^u öoEenbet l^interloffen ^at, burc^ fein ganjeS SeBen. @r

umfponnte bog ganje ©eBiet. .^ierburc^ mürbe Bei i^m mie Bei feinem S5or=

gönger (Seröinu§ bie 5leigung jur Sinologie, bcren (Srunb freili(^ tiefer lag, Be=

günftigt. S)ie an bem ^^tcueren gelöonnenc 5lnf(^aunng ber ^nbiöibualität unb hk

an i^nen feit ben 2;agen ber Schlegel entmitfelte ^unft ber äft^etifc^en ^fja=

tafterifti! üBettrug er auf bie ältere ßiteraturgefc^ii^te. 2)ie ftrenge fprat^lid^e

unb metrifd^e SeoBad^tung unb bie auf fie geBaute niebere unb !^öl)ere ßunft ber

^ritif, tüie fie bie beutfc^e ^^ilologie an ben S)en!mälern unfere§ ^2l(tert!^um§ au§ge=

Bilbet l^atte, manbte er auf bie neueren 3)ic§tungen an. ^lit ben fortf(^reiten=

ben ^al^ren machte \\ä) in feiner literarl^iftorifc^en 5lrBeit immer me!§r ein ^UQ

geltenb, ber eBenfaK§ ganj mobern mar. ^ic äft^etifdjen Kategorien ber ibeali=

ftifc^en 6d)ule ftnb öerBraud)t, burd^ unfere ledigen äftl^etifd^en unb !unft^iftorifd§en

5lrBeiten gel^t (Sin (Srunbgug : aii^ ber conftructiöen 5^e^ni! be§ einjelnen .^unft=

geBiet§ töoCCcn h^ir bie SSctrad^tung ber Kunfttöerlc öetfteljen unb it)ren äftl)etif(^en

Sßcrt^ erfaffen. ©o ging ©euerer auf bie Sci^nü, gleid^fam auf ba§ .^anbmer!

ber Siebter jurüc!. S)a ha§ Material bcrfelBeu bie ©pra(^e ift, morcn if)m in

feinem ©pra(i)ftubium ^ilfgmittel für bie @rfaffung biefer bi(^terif(^en %zä)nxl

Bereit, hk er junäd^ft ergriff. Wan möä)U fagen, fein geüBte^ O^r lie^ il^n

ben 3ufammenl^ang öon ©pra(^e, Mang, 'iületrum unb 5poefie Befonber§ fein

öerne'^men. 9tun iDanbte er fi(^ an 2lriftotele§, ber bie Sleclinit ber gried^ifd^en

^Poeten ^ufammengefafet ^at, er töanbte fid^ an bie neueren S)id^ter, meldte öon

tec^nifd^en ®efid^t§pun!ten au§ bk ^^oefte Bel^anbelt l^atten. 33on Seffing, ©dritter

unb ®oet:^e Bi§ auf £)tto ßubmig, ©uftaö f^^re^tag unb ©piel^agen töurben fie

feine Se'^rer. 5luf fold^en ©runblagen Bilbete er eine .^unft au§, S5eoBad^=

tungen ju mad^en, fie ju fammeln unb in ber äft^etifc^en 61§ara!terifti! gu

öerlnüpfen. (Slängenbe ^eifpiele berfelBen finb in feiner Siteraturgefd^id^te Klop=

ftodf unb bk Umgeftaltung ber ß^ri! @oet^e'§ unter bem @inf(u§ öon .g)erbet.
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ober in feinen beutfc^en Stubien bu ^Infönge be§ 5Jlinnefang§. ^m ^injelnen

l^ot Sd§ercr in ben S)en!mälern öor 5lIIem mit 5Jtütten'§off gemeinfam bie (Seftolt

.^Qrr§ bc§ ®ro§en für bie Siteraturgefc^ic^te erft getüonnen; bort ^at er qu(^

in tocrtl^OoHen ©jcurfcn toic^tige $pun!tc ber @ef(i)i(^te be§ mittelalterlichen

@otteöbienfte§ , ber ßiteratur, ^rebigt unb ^ateiiiefe erläutert unb ben ^u=

fammcn^ong öon 25i(^tungen be§ 11. unb 12. ^al^rl^unberts mit ber äeitge=

nöffifd^en S^eologie bargelegt. 3)ie £iteraturgef(^i(^te be§ 12. ^o^i^^unbertS ^at

er eigcntlid^ erft i^ronologifc^ aufgebaut unb lanbfd^aftlid) gef(^ieben. @r l^at

bie Anfänge be§ 5profaroman§ unterfuc^t. 3uie|t ftanb (äoet^e im 5Jlittelpun!t

feine§ ^ntereffe§. 3]on feinen |)i5poti^efen über ben 6att)ro§ töie über eine erfte

^Bearbeitung be» ^^^auft in ^profa !ann man Oerf(!^ieben urtl^eilen. Seine 9lnfi(^t

Oon einer in 9iom ooßjogenen Umtoanblung be§ ®oetl§e'f(^en @til§ ju einer

„t^pifc^en 5Jiet^obe" mag einfeitig fein. 5lber bie öon i^m eingeführte S5cr=

fcinerung ber 5Jlet]^oben tuirb fi(^ nü|lid§ ertoeifen, unb bamit toäre auc^ @c§erer

aufrieben gettjefen ; fpra(^ er boc^ oft aii^, er tuoße gern irren, tocnn er nur burd^

feinen ^rrtl^um förberc. S)er britte gortfc^ritt, ben bie SBiffenfc^aft @d§erer

öerbanit, lag in feiner $Poeti!. Sßon biefer toüfete iä) tuenig ju fagen. Unb bod§

liegt mir ber Söunfc^, ben i(^ in 9iüc!fic§t auf biefelbe au»fprcc^en möd)te,

Oon 5ll[em toag id) fjux fage am meiften am ^n^m.
5ll§ ©euerer hk ßiteraturgef{^i(^te öoltenbet l^atte, legte er §anb an bk

5lu§füi^rung be» 5piane», neben bie ©rammati! ol§ gleid^toertl^ige unb nac^ bcn=

fclben 5!)let]§oben 3u bearbeitenbe SBiffcnfd^aft eine ^oeti! ju fteEen. ^m SBinter

1884/85 begann er bie SSorbereitungen für bie SSorlefung, bie er bann im

Sommer 1885 ge!^alten ^at. Sßiele ^a^re ^atte er gcfammelt unb nac^gebac^t.

@§ mai^te i!^n glücllic^, toenn er nun 5lbenb§ Oor bem @inf(^lafen ober auf

Spa^iergöngen biefe fragen ertoog, ba§ fi(^ toie obne fein 3«tl^un feine einzelnen

®eban!en ju einem ©angen ^ufammen gu fügen f(^ienen. 9^ie ^aht i^ ü^n hd

einer 5lrbeit fo fro^^mütl^ig unb juberfid^tlic^ gcfe^cn. 5ll§ er bie SSorlefung im

Sommer begann, fanb er ein fe^r gro§c§ unb gefpannte§ 5lubitorium Oor fid^,

barunter gereifte 5[Rönner unb iüiffenf(^aftlic^e Mitarbeiter. S5ei ber 2lu§arbei»

tung, bie bann erfolgte, tourbe er Oon ben @rfa!^rungen geleitet, bk an ber

©rammati! gemacht toorben toaren. SBaren toir in frül)eren Sa'^ren Mbe bmä)

literar^iftorif(^c Stubien ju bem ^Problem geleitet toorben, ob fid^ ni(f)t bk alte

5lufgabe ber ^oetif mit ben neuen ^Jiitteln unferer ^eit beffer löfen laffe, fo

jeigte fiä) je^t, toie tocit un§ ber @ang unferer Stubien in Ülüdfic^t auf ba^

SSerfal)ren ber 5luflöfung Oon einanber entfernt l^atte. S(^erer Oertoarf iebe

5)tittoirfung ber ^fl^ctjologie. 2öie fid^ ,^ur 3cit bk öcrgleid^enbe Sprac^n)iffen=

fd^aft Oon ber Senu^ung pfi)(^ologifi^er Sä^e ganj frei gemad^t l^at, fo gebadete

er eine ^oetil ganj mit benfelben §ilf§mitteln unb na(^ benfelbcn 5!Jiet^obcn

l^er^ufteüen. Staub il^m bod^ Oon ben primitioen bid^terifi^en 2leu§erungen ber

9laturDölfer aufmärtS ein ungebeureS, beinahe imüberfepareg Material jur ä5er=

fügung. Unb in ber Oon 3lriftoteleg begrünbeten tedf)nifd^en äßiffenfd^aft ber ^oeti!

toarcn aud^ fc^on ^^Ibftractionen gctoonnen, tocl(^e bie Bearbeitung biefeS Materials

erleichtern tonnten. 2)a§ ungemeine ^ntereffe feiner ^u^öi^cr an einem fold^en 5piane



2ßil:^elm ©c^erct jum perfönlic^en @ebäcf)tntfe. 145

Befeuerte i^n. 9l6ei- in biefen lurjcn ^ei§en Somtnetmonaten, in benen et 33orlefung

für SSorlefung ouSorbettete, lüurbe bte Stnftrengung für Hin p gro§ unb fd^on ba=

maU mal^nte i^n ein Ietcf)ter nerööfer ^ufoE. @r arBeitete bte SSorlefung un=

enttoegt ju @nbe, tote er fte Beaftftc^ttgt ^atte. ^n SSejug auf feinen 91ad§=

Io§ njirb bie ^erouägobe biefer 33orlefung bie ^ou^taufgaBe fein, ^n ge=

Ziffern Sinne tüixh in i^r feine originalfte Seiftung liegen. 3h)ar entl^ielt boS

forgfältig gearbeitete |)eft, tou i^ e§ bei ©elegenl^eit öon (Sef:pröc§en fal^, üiel=

fac^ nur 5lnbeutungen, bie für ben 33ortrag beftimmt hjaren ; aber 5flieberfd^riften

öon 3u^örern !önnen ergänjenb eintreten; mein äßunf(^ im ^ntereffe biefer

^oetif Don ©euerer gel^t nun bo^in, e§ möchte M getoiffen^after Streue gegen

ben ^nl^alt burc^ freie ^el^anblung ber gorm ein loir!fame§ fi^uä) au§ ben 3Sor=

lefungen gef(i)offen toerben.

3n benfelben ^al^ren, toeld^e ber SSottenbung ber Siteraturgef(^i(^te nad§=

folgten, toaren in bem toeitgejogenen greife, ben ©(^erer be^errfci^te , i^m anä)

na^ anberen ©eiten bie Slufgaben getoac^fen. ^aä) bem Sobe öon ^üEenl^off

]§atte bie 9tegierung mit h)ir!Iid§ Oorne!f)mer Liberalität bie toürbige SSoltenbung

ber 5lltert^um§!unbe geftd^crt unb ©d^erer l^atte bie Seitung biefer tüeitau§=

fe^^enben 5lrbeit übernommen, ^e^^r al§ bie et^^nograpl^ifd^en, me^r anä) al§ bie

m^t^ologifc^cn ^Probleme reijte il)n ^ier eine 5lufgabe, bie ^üEen^^off fid§ nid^t

gefteEt !§atte : auf Oergleid^enbem ^intergrunbe tooEte er hk @nttoi(flung ber germa=

nifdien 9lecl)t§anfc^auungen aufzeigen. — 9lun aber trat balb bonoc^ ein ©reigni^ ein,

ba§ SlEe, bie fic^ mit @oet^e befc^dftigten, leb^^aft erregte. 3)er 3lac§la§ @oetl^e'§

!om ou§ bem S5erfd^lu§ be§ (55oet!^e:^aufe§ in bie §anb ber ©roPerjogin öon

äßeimar unb in bie ^enu^ung ber f^reunbe ®oet:§e'§. 6ine abfi^lie^enbe 5lu§=

gäbe ß^oetl^e'^ lourbe je^t möglic^. 2)ie Slufgabe fiel ^errn öon So^ier, ©d^eret

unb @ric§ ©c^mibt ju. Unb e§ ift für ©c^erer'g freien, auf bie Sßerbinbung mit

bem Seben gerid)teten S3li(f bejeidjnenb : er tooEte ni(i)t eine @bition in geleiertem

^ntereffe, fonbern ©oet^e foEte in öoEenbeter ©eftalt jum äft^etifd^en @enu§
bem SSolfe, für ha§ er gebic^tet !§atte, bargeboten toerben. ©o foEten alfo 3. 35.

bei ber 5lu§gabe ber ©ebid^te hk äft^etifc^en ®efic§t§^un!te, bie nac^ ©(f)erer'§

feinen ^Jioc^tüeifungen ©oetl^e bei i^rer 5lnorbnung geleitet !§atten, in ©eltung

bleiben unb nid§t einer c^ronologif^en 5lbfolge ^la^ mod^en. ^eriter foEten

je^t ba§ ßeben ©oetl^e'g itnb bie ^ntftel^ung feiner 3Ber!e queEenmäfeig in

^onograpl^ien burc^ mel^rere äufammentöir!enbe ©elel^rte bargefteEt töerben,

unb auä) ijkxan ^aik ©euerer 5lnt^eil gugefagt. ^n einem Seben ®oet^e'§ feine

eigene SBefd^äftigung mit bemfelben fünftig ob^ufd^lie^en , l^at er barum !eine§=

töegg aufgegeben. 2)enn ha§ ©po§ biefe§ Seben§ fann nid^t öon einer %nia^
öon Sfil^a^foben jufammengefügt toerben unb bebarf beffen aud^ nidit. 2)ie§

5lEe§ toar im äßerben. ^a^n toar er nid^t ®ele!§rter aEein, er fül^lte fid§ aud^

al§ ©d^riftfteEer, unb töer feine 9iebe auf ^a!ob ©rimm geprt l^atte, em|)fanb,

ba§ er ein Otebner öon feltenem ©(^töung be§ ®eifte§ toar. ©0 fd)ien er baju

beftimmt, bie unöergängli(^e Function ber $poefie in bem 9iationalleben töiffen=

fd^aftlict) inmitten ber materieEen unb politifd^en ^i^^tereffen unferer 2;age, in

bem l^eutigen SSerlin ju öertreten.

Deutfci^e »lunbfd^au. XIII, 1. 10
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9loc^ ftanb er in ber f^üUe ber ^taft, im fünfunböieräigften ^di)Xt feine§

ßebeng. 2)ie teifen fjtüci^te brängten fid^ i^m gleid^fam überaE in hk füllen

^enfter feinet @emo(5^§. ^it inniger, tiefer ^^^eube geno§ er ,ba§ reine unb

öotte (^IM, ba§ ^rou unb ßinber il^m Bereiteten, ^flun toar bo§ üeine ^au§

in ber ßeffingftra^e belogen, tüo gtoei grofee SSüi^eräimmer i^m bie 5lrBeit§ftitte

für fo 33iele§, bo§ er no(| ju tl^un !§atte, fiebern foEten. Söenige 5Ronate bonad^,

im Einfang be§ legten 3Binter§ trof il§n ber erfte 6d§laganfatt. 5lm 6. $luguft

^orgen§ trat ber jtoeite ein, bem er am felöen Sage, 5löenb§ 6 Ul^r, erlag.

£)a§ einzige 3Bort ber ßlage, ba'^ über feine Si^j^jen !am, galt ben Seinen,

^n ber ^ugenb Bei ]§öd§ftem 33ermögen be§ ®enuffe§ i!§n ber 5lrBeit ^u opfern,

bann in ber ^aft männlid^er ^a^^re fi(^ im 2)ienft großer 5tufgaBen rafd^, mit

öerj(i§tüenberif(^em Ueberfd^toang be§ 2ßotten§ ju öerje^ren, tüie er e§ getl^an:

ba^ ift aud^ germanifd^e 2lrt, üertoanbt b^m §elbent!^um unferer beutfd^en S3or=

äeit unb barum fällig, e§ gu beuten. @r !^at im 6inne feinc§ ^beal§ gelebt.

(5c^reiber|au, 5Jlitte 5luguft.

SBil^elm £'ia]§e^.
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SSerlin, im <Bepkrnbtx.

S)er |)anbftret(^, burc^ toeld^en ein S^eiC ber ©arttifon bon Sofia in ber 9lad§t

öom 20. äum 21. ^uguft ben dürften ^Itejanber öon 25utgarien gefangen na^m, !^ot

bie gejammte öffentUd^e Meinung eine ^dt lang beina'^e auSfd^tie^tic^ in ?lnft)rnc^

genommen. «Selbfi bie eifte ^ufin^fnenfunit be§ f^ü^ften Siömard mit bem rnflifc^en

^JJliniftet be§ 3leu^ern, ton @ier§, wetd^e am 26. unb 27. 3luguft in granaen§öab

ftattfanb, mu^te allem 5lnfc£)eine nat^ an SÖebeutung l^inter jenem Sreigniffe ^uxü.d=

Bleiben, wie fe^r aud§ ^ntior barüber geftritten morben mar, ob biefe 3ufantmen!nnft

in nä(^fter ^dt erfolgen unb öon politifc^er 2öii$tig!eit fein mürbe. Ratten t)erf(^ie=

bene Slätter in officiöfen ^itt^eilungen er!lärt, ba^ bie 3lbfe^ung be§ f^ürften

3llejanber öon Bulgarien mit 9tii(ific^t auf beffen ©teüung gegenüber üiu^lanb al§

eine 33ürgf(^aft für ben euro^äifi^en ^rieben angefel)en merben bürfte, fo conftatirte

bie „^orbbeutfc^e ?lttgemeine B^^tung" am 23. ^uguft, ba^ beutft^e ^^ntereffen burd^

biefe ober anbere butgarifi^e Seroegungen nid^t berü'^rt mürben. ^Jlod^te biefe 3luf=

faffung aud^ öom @tanb|)un!te ber realen ^oliti! au§ ^utreffenb erfd^einen, fo lie^

fid^ bod§ in ber öffentlid^en ^IReirtung S)eutfd§tanb§ eine Strömung ^u (SJunften beä

f^ürften ^tejanber erlennen, meldte nod^ öerftörlt würbe, nac^bem bie ©in^el^eiten be§

bon einer Slnja^t Söerrät^er aufgeführten ©treic^e§ befannt geworben waren. ^oc§ ift

nid^t ööttig aufgeflärt, öon Weti^er Seite bie erften tetegrap^ifd^en 5)litt^eitungen über

bie 3flet)olution in Sofia „juredtitgeftn^t" waren; fidler ift aber, ba| burd^ biefelÖen

bie fatfd^e SSorftettung erWectt Werben follte, al§ ob alle bulgarifc^en Parteien in ber

Ueber^eugung übereinftimmten, bie Sefeitigung beg „58attenberger§" wäre für ba§

ßanb felbft eine 9lotl|Wenbig!eit. S)eS^alb tonnte auc§ im 3lu§lanbe, bei aßen S^m=
bat^ien für bie perföntid^en @igenfd£)aften be§ f^ürften 5tteranber, immer'^in ein S5er=

ftänoni^ für eine berartige ^of^wenbigleit obwalten, fo lange auf @runb jener

unwafiren 5tad^rid§ten angenommen Würbe, ba^ in ber S^at feröorragenbe ^erfön=

lid^Mten aller Parteien augteid^ mit 3<in^ott) bie ^rooiforif(^e 3ftegierung übernommen
l^ötten.

2ßie fel^r aber änberte fidt) ba§ Urtl^eil, aU in äuberläffigfter SCßeife berlautete,

ba^ f^ürft ^llejanber ni(^t etwa bem SCßillen be§ bulgarifd^en 5ßol!e§ weid^en mufete,

fonbern burd^ eine 33anbe öon 35errät§ern jur ^ad^t^eit in feinem ^Jßalafte öergewaltigt

unb entführt Worben war! ^^^^i^^"^ gereid^te e§ anbererfeit§ ber bulgaiifd^en Nation

unb bem bulgarifd^en .^eere, ba§ feine 2üd^tig!eit bereite auf bem Sd^tai^tfelbe be=

Wä'^rt '§atte, ^ur ®^re. Wenn fie nid^t in i'^rer @efammt^eit ber Unban!bar!eit unb

be^ SSerraf^eä gegenüber einem dürften gegie^cn werben tonnten, Weld^er unter 6in=

fe^ung feiner ganzen ^erfönlid^teit lebiglid^ ba§ Söol^l Sulgarien§ angeftrebt '^attc.

S)e§^alb berührt e§ Wolilt^uenb unb gereid^t überall ba. Wo bie ibealen Seftrebungen

im SJölferteben nid^t unterf(^ä^t werben, ^ur großen Öenugf^uung, ba^ bie§feit§ unb
10*
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jenfeit§ bc^ SSatfan, in Dft=9tume(ien nic£)t minber a(§ in SSulgarien, tveuc, unraanbel=

bare 5ln:^ängücf)fcit für ben geroaltfam befcitigten f^ürften [id^ immer entf(f)iebencr

geltenb marfite, unb ta^ 2lrmee unb Seüötferung in it)rer weit übertoiegenben ^e'^r^

^eit bie 9tücffe]^r begfelben auj ben bulgarifrfien %i)Xon »erlangten. |)atte äuerft öer=

tautet, ba^ bcr i^ürft eine iörmlid^e Slbbanlunggurfunbe unter^eidinet ^abe, fo erroieö

fid^ au(^ biefe ^Jiact)rid)t afe eine arge 6nt[teüung ber äßa^r^eit. 9tirf)tig ift nur,

ba| bie 3}errät§er, welche ben ^anbftreid) unternat)men, mit bem yteüolüer in ber

gauft bem überrumpelten dürften ein foeben er[t mit einigen nnleferlid)en äöortcn

befi^riebeneS Statt ^4^apier öorlegten, auf lt)elct)eö berfelbe bie SBorte: „5llejanber.

(Sott f(i)ü^e SBuIgarien!" fe^te. ©elbft bann, wenn e§ fict) um eine ganj formelle

©rflärung ge^anbelt ^ätte, würbe bocf) fein ernft()after ^^oliti!er in ber Unter^eidinung

eineg mit ben äöaffcn in ber ^anb, unter unmittelbarer 33ebro^ung öon ßeib unb

lieben, eräWungenen ©d^riftftücieg einen irgenbwie Oerbinblic£)en äÖiUenSact erlennen.

Ueberbie§ ^aben felbft ^iinloW unb (Senoffen nic^t gewagt, ben SBortlaut ber angeb=

liefen Urfunbe ^u öeröffentließen, woburd) allerbing§ nid)t au§gefd)toffen wirb, ba^

fpäter ein gefälfrf)te§ „S)ocument" beS ^yürften Sltej-anber öorgetegt unb gegen ben=

jetben ausgebeutet Werben foE. 5lu§ biefem (Srunbe empfiel^lt e§ fic^, je^t bereits ju

betonen, wie öerfefilt eS wäre, einem Planne, beffen perfönlic^er 5Jlutt) über jeben

3weifel erl^aben ift, einen SSorwurf barauö 5u matten, ba^ er fein geben nid)t Ieid§t=

fertig aufS ©piel gefegt I)at. SBürbe jcboi^ nod) ein 33ewei§ für ben perfönlid^en

9Jlut]§ be§ f^ürften 3tleranber berlangt, fo brauchte nur auf beffen ®ntfct)liefeung, nad^

©ofia äurürfpfeieren, ^ingewlefen ju werben. Un^weifel^ft bebarf e§ auc^ eineS fet)r

ftorf ausgeprägten ^füc^tgefül^lS, Wenn ein 5)lann in ber Sage beS fyürften nadö ben

jüngftcn ©reigniffen, nad^ ber f^^^i^t. Welche er, unabläffig öon einem gewaltfamen

Jobe bebro^t, bie S)onau abwärts unb bann unter (Srniebrigungen oEer 2lrt burc^

ruffifc^eS @ebiet mod^en mu^te, ben ^ampf gegen wibrige Söer^ättniffe nic^t aufgibt,

um feinem Sanbe, wäre eS aud^ nur für ganj furje 3eit, äu bienen. Söirb man
aber bei ber 5Innal^me fel^tgel^en, ba^ f^-ürft Sltejanber ben ^utt) für fein gefa^röotteS

Unternet)men nid^t blofe auS ber Streue ber Weit überwiegenben 9Jlet)r^eit feineS SJolfeS,

fonbern aud^ auS ber moralifdCien Unterftü^ung fcf)öbfte, bie it)m aller Drten p Ti)til

geworben ift. Wo männli(i)eS äBagen gerabe bann am ^öct)ften gefc{)ä^t wirb. Wenn
bie 2tuSfid}ten auf ßrfotg gering, ober fo gut wie auSgefd}loffen finb?

.g)ic^e eS boc^ arg öerbtenbet fein, WoEte man fid^ ber äöa'^rne'^mung tierfd)Iie^en,

ba^ bie S5erfd)Wörer in Bulgarien i^re 5Jlinirarbeit feinen Slugenblid unterbrad)en.

i^reitid^ täufd)ten fid^ biefelben bei i^^rem ^anbftreic^e, wenn fie für mögtict) eradjteten,

bafe 9tu^tanb eS Wagen fönnte, gegen ben in 9ieni als befangenen angebotenen f^^ürften

öon SSuIgaricn gewa(ttl)ätig, wäre eS aud^ nur burd^ t)orübergel)enbe ©ntjie^ung ber

i^rei^eit, öorpgel^en. 2)ie ijffentlit^e Meinung ber gefammten ciüilifirten äöelt l^ätte

fid^ bonn nodf) gan^ anberS gettenb gcmadjt, wie bieS ol^nel^in gef(^e:^en ift, abgefel^en

baöon, baB bie ruffifdfien ?li^iliften in einem fold^en S^orge^en einen wittfommenen

^^räceben^faH erblidt l^ätten. S)ie Un5ufricbenen in 33ulgaricn unb Dft=9iumetien Würben

jebodt) ftetS anbere @elegen!^eiten gefunben ^aben, bie il^ren reüolutionären S3eftrebungen

bienten. S3or Slttem ^ätte fid§ ber ©treit Wegen beS t)ielbefprod)enen ©tatutS bei

fpäteren 35erf(^wörungen leict)t öerwertl^en laffen, jumal ba faum abjnfe'^en Wäre, wie

bie auf üollftänbige ^Bereinigung ber beiben Sauber ab^ielenben 3Bünfd^e ber Unter=

tlianen beS fyürften ^^(teranber mit ben feinbfeligen Sßeftrebungen 9lu^lanbS auSgeglid^en

werben füllten. |)icr l^ätten bie ©efinnungSgenoffen ^anfoW'S bie ^ebel angefeilt, faüS

fidE) nid^t ein nodt) günftigerer 5lnla| cieboten t)ätte. S)cr gürft erfannte bie ©d§tt)ierig=

feiten feiner Soge bereits öor bem 20. Sluguft, Wenn er einige 2;age jubor in bem

an einen f^reunb gerid)tcten SSriefe beflagte, bo^ er in ernftlid^er äöeife wegen bcr

(Ernennung ber Slclegirten in bie ßommiffion (^ur ©erat^ung beS oftrumelifd^en ©tatutS

angegriffen würbe, fo ba^ er ben 9iücfen gegen ©erbien öottftänbig frei l^aben mödtite,

um fid) auSfd)lieBlid^ mit ber türfifd)en ^yrage ju befd)äftigen. 3)er Weitere 5elbäugS=

plan war ben S3erfd)Wörern in Bulgarien gewifferma|en öorge^eid^net, wie benn il^re



^oütiic^e gtunbfcfiau. 149

Crgane feit geraumer ^^^t berftc^erten, ^ürft ^llejanber §aöe e§ barauf aBgefe^en,

ba§ ßanb ju einem SoEtoerfe gegen 9tu^(anb ju ge[talten, um fid) ben S)eutfd§en

itnb @ng(änbern gefättig p ertoeifen; aurf) !§a6e er bem i?aifer öon ^tu^Ianb felbft

unb ben „gel^eitigten Sfbeen aEer ort^oboi'en ©latoen be§ Drientö offene f^einbfd^aft

erflärt". S)iefel6en Organe ermangelten nic^t, l^in^ujufügen, ba^ SSulgorien o^ne

hm „Sattenberger" fii^ mie frül^er aller äöo'^lt^aten eine§ bauer^aften f^riebenä

erfreuen unb lüeiter entmideln toürbe, fo ba^ eine§ StageS, im Slugenblide einer für

9{u^Ianb unb bie ©latoen günftigen Sonftellation ni(f)t nur C)ft=9iuntelien, fonbem
aüä) ganj ^acebonien bem gürftentl^ume einöerteifit toerben fönnte. 2)iefer .g)intt)ei§

tüirb jebenfaE§ auc^ in @rie(^enlanb nic^t unBemerlt geöüeben fein, toofelbft mit

großer ©iferfuc^t barüber getüadit tüirb, ba^ ba§ @lei(|gett)id)t ber Gräfte auf ber

S3alfan=.g)atbinfel nid^t toeiter ju Ungunften ber Seltenen öerfd^oben toerbe. ©eltfam
genug erfd^eint, tüenn bie bon .^errn 3<in!ott) beeinflußten Organe bie Untertoerfung

unter Sftußtanb aud^ bamit motiöirten, baß anbernfatl§ Bulgarien nid)t nur unnü^em
Slutbergießen unb innerer ^etfe^ung, fonbem ebenfo ber 3^^flwrfelung unb S5er!leine=

rung au§gefe^t fein tt)ürbe, „toie bie§ bem ^ptane ber inglänber unb S)eutfc§en ent=

fpräc^e".

3)aß ber .^anbftreii^ bom 21. 3luguft lange borbereitet war, er'^etlt aud^ au§

ben bor'^er berbreiteten 5^adl)rid^ten über angeblid^ ferbif(^e Mftungen. S)iefe 5D^el=

bungen be^toerften, nid^t nur bon neuem 'iUlißtrauen ^teifd^en ben beiben 9tad§bar=

nationen ju fäen, fonbern aud§ ben g-ürften Sllejanber ^u @egenmaßregeln p ber=

ontaffen, burd§ toeli^e bann bie i^m ergebenen ütegimenter au§ ber §au|)tftabt ent=

fernt tt)orben loären. 5Rit großem @efd^icf toar biefe Sfntrigue eingefäbelt, fo baß

ber türüfc^e @ef(^äft§träger in SBelgrab fid^ bereite am 1. ?luguft beranlaßt füllte,

on ben ferbif(^en ^inifter be§ 3Ieußeren eine 5^ote ^n richten, in tüeld^er ben 35e=

fd^toerben ber bulgarifd^en 9tegierung über militärift^e 9tüftungen Serbiens 5tu§brucE

gegeben tourbe. ©er türfifdl)e @efd^äft§träger erfüllte äugleid^ , i^n in beftimmter

Söeife auf^nflären, bamit feine 9tegierung in ber Soge toäre, bem SöafaEen^gürftentl^um,

toeld^eS bie ©rmäcfitigung berlangte, feinerfeit§ S5orbereitungen ju treffen, bie %^a{=

fad^en in ifirer Wahren SSebeutung bor^u^alten unb baburd§ bie Se^ie^ungen be§

S^riebenS unb ber guten 5lacl)barfdl)aft ätoifd^en Serbien unb SSulgarien bon neuem
3U bekräftigen, 'üaä) bem |)anbftreic^e bom 21. 3luguft barf man annei^men, baß

i^ürft Wlejanber huxä) falfd^e eingaben irregeführt morben toar, fo baß e§ nid^t über=

raf(^en !ann, toenn ber ferbifd^e 5Jlinifter be§ 5leußeren in feiner 5lnttDort einen un=

gemein l^eftigen 2;on gegen Sutgarien anfd^tug. S)ie (äreigniffe, bie ftd^ feit bem
<5e|)tember b. ^. abgefpiett ^aben, fo tourbe in biefer ^flote ausgeführt, Ratten bie

türlifd^e 9iegierung über bie tt)ir!li(^en Slbfid^ten ber 35afaEen = 9tegierung gegenüber

ber Pforte aufklären unb fie gegen S^erleumbungen mißtrauifd^ mad^en muffen, bie

lebiglid^ in ber 5Ibfic^t berbreitet toürben, bie 5lufmerffam!eit ber 2;ür!ei bon bem=

jenigen ab^ulenfen , ma§ Sutgarien felbft unterne^^me , unb bem legieren boEftänbige

f^reifieit für jebe Slction äu fi^ern, hk e§ pm ^ad^t^eite ber ^ntereffen ber Pforte

unternel^men fönnte. ^ugeftanben tourbe nur, baß (Serbien in ber Umgebung bon
^ixot bie g^eftungStoerte , tt)et(f)e toäl^renb be§ legten Krieges aufgetoorfen tourben, in

Staub fe^en ließe, mit bem ^in^ufügen, baß biefe Söer!e einen au§fd§ließtid^ befenfiben

6!^arafter l^ätten unb i^rer ganzen Sage nad^ gar nid^t geeignet mären, J?rieg§borrät!§e

auf^unel^men. Söeiter tourbe betont, baß Serbien in biefer SBegie^^ung bon einem

unbeftreitbaren 9tedl|te ®ebrau(^ mad£)e, ba§ bon ?tiemanbem, am menigften aber bon
ber ütegierung eine§ 5^ad^barlanbe§ beftritten toerben !önnte, beffen SSefugniffe burd^

bie S5erträge begrenzt mären, weld^e§ jeboi^ tro^bem in Söibbin, an ber ©ren^e

Serbiens, Slrbeiten bon toeit größerer SBid^tigfeit unb biel bebro'^lid^erem S^araftcr

ausführen ließe, f^^ürft Sllepuber bon SSulgarien unb ,^önig 5!Jlilan bon Serbien

l^aben nun iebenfatlö bie Ueberjeugung gemonnen, baß bie 35erfudl)e, bie beiben

5lad^barnationen gegen einanber 3U berftimmen, lebigtid^ burd^ felbftfüd^tige 3tt)erfe

beranlaßt mürben. @§ ift ba'^er bemerfenSmert^ , baß ber i?önig bon Serbien , toeit
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entfernt, Unmutig au§ 9lnla^ ber 9tticffe^r be§ dürften ^ICeyanber nacfi SSuIgarien ju

emt)finben, fid) öielmel^r BeeiÜe, ein in l^erjüd^en SBorten afigefa^teg S3egrü^ung§=

telegramm an benfelBen ju fenbcn , ttiorin er feiner f^reube unb ©enngf^uung über

bie g(ücf(i(^e Söenbung Stußbrud lie^. .Stätten bie ^^ürften ber 33alfan^albinfe( i^re

Sage rerf)t öerftanben
, fo mußten fie bor 5lttcm @inig!eit unter einanbcr anftreben.

Jro^bem barf ni(i)t in 5Ibrebe geftellt »erben , ba^ t^ürft 3l(eranber öon ^Bulgarien

and) auf bie ßm^finblic^feiten bes officicüen 9tuB(anb§, n}eld)e§ mit bem ^janftatoifti»

f(^en be§ §errn ^atfoto ni(^t bertüectjfelt toerben barf, Sflücffit^ten ju net)men l^aite.

^Iilag immer'^in ütu^Ianb, aU c§ bei ber (5rf)affung be§ butgarifd)en @taat§tüefen§ in

l^eröorragenber Sßeife mitföirfte, burd) ganj beftimmte 3l6fid)ten geleitet morben fein,

fo unterliegt bo(^ feinem 3tt'euetr ba^ bie üoÜftänbigc 3urüdbrängung be§ ruffifd)en

©influffeg für ben dürften Slteranber öerl^ängntBöott gemorben ift. S)erfelbe mu^te
Bei atten ©tim^af^ien, n)cld)e er in 2)entfc^[anb gefunben '^at , aud) bc^er^igcn, „ba^

fein beutfd^er «Staatsmann ba§ 9tec^t §at, unfere freunblidien SSe^iel^ungen 3U 9luBtanb

äu Ö5unften eine§ fyürften bon ^Bulgarien ju opfern, unb märe berfelbe aud) ein @nge(

in ^enfd)engeftalt". S)iefe Stnfünbigung ber „9lorbbeutf(^en Slllgemeinen Leitung"

lä^t an S^eutlid)feit nid)t§ p roünfc^en übrig, ba ficf) barau§ ergibt, ba^ SSuIgarien

im t^aKe eine§ 3ufönti^enfto^e§ mit 9tu§(anb ni(^t etma auf bie Unterftü|ung

S)eutf(^Ianb§ sollten burfte, t)ie(mef)r auf feine eigene .^raft angemiefen mar. S)er=

artige ©rmägungen 'Ratten e§ bem dürften öon Bulgarien na'^e legen fotCen, ol^ne bafe

er feiner SBürbe etma§ »ergab , bie gvüdfid)ten nid^t aug ben klugen ju öertieren,

meiere ba§ officielle JRu^Ianb beanfprud^en burfte. äöenn er au^erbem bie freunb=

Iid)en S3c,^ief)ungen ju ©erbten unb 9lumänien ge:pflegt, fomie feine Umgebung minber

öertrauenSfelig beurtf)cilt f)ätte, fo mürbe er ^toar nid^t aEen 2öe(^felfällen öorgebeugt.

immerl^in aber einen Xf)eit feiner fc^mierigen 5lufgabe fid^ erleid^tcrt l^aben. 9lur

unter biefer 33orau§fe^ung f)ätte man ber attju oJ)timiftifd§en Wuffaffung be§ officiöfen

äöiener „grembenblotteS" beipflichten fönnen, in meld^em au§gefü!^rt mürbe, ba^ bie

„fo ftäglidt) mi^glüdte SSerfd^mörung" in Bulgarien eine gcnügenbe 3lbmal^nung für

alle Elemente be§ £)ften§ bilben mürbe, meIdE)e S5ermegenf)eit unb 9lüdfidt)t§lofigfelt

über bie SSegriffe ber 9led^tmö|igfeit ^u ftctten pflegen. S)agegen mirb nid§t ge=

nügenb mit ben 3^^'^^!^ 9tuB(anb§ gerechnet, menn in bemfetben Organ ber @ebanfe

ouSgefü^rt mirb, ba^, je me^r ba§ @efü^l für Orbnung unb (SJefe^tic^feit im Orient

fic^ entmidetn, befto beffer aud^ bie ^ntereffen @uropa§ gema^rt merben , melc^eS ja

ni(^t§ 3tnbere§ anftrebe, a(§ eine frieblidtie Entfaltung ber im Oriente fd^Iummernbeu

Gräfte äu beförbern
,

fomie an bie ©teile ber rof)en @emalt bie 3ld^tung öor ber

Segaütät äu fe^en.

^afe bie ruffifc^e ^reffe fid^ gegenüber ber 9iüdfef|r beg güvften ^Itejanber nad^

33ulgaricn meit able'^nenber ober bo(| jum minbeften fe'^r ffeptifd^ öer'^ielt, fann nid^t

überrafd^en. ,^ierau§ burfte aEerbingg nii^t ofine 2öeitereg auf ein Srfatten ber Se=

äie^ungen ^roifdjen ben brei Äaiferrei(|en gefd^toffen merben; in§befonbere l^at fid^ bei

ber 3uffl'^n^ei^^unft be§ f^ürften SSiSmard mit ^errn öon @ier§, fomie bei bem @egen=

befu(^e, meieren ber le^tere bem beutfd^en 9leid^§fan(^(er in Berlin in ber erften

©eptembermoc^e abftattete, gezeigt, mie fe!§r fii^ jene fran.^öfifd^en ßonjecturalpotitifer

irren , meldte au§ 3lnla| ber beutfdf) = öfterreid^ifd^en Orientpotitif Bereits auf eine

ruffifdö=Tran5öfifd5e 5lIIian^ ää^tten. SSottte man aus ber in S)eutfdt)tanb burd) ben

.^anbftreid) üom 21. ^^luguft fieroorgerufenen ©trömung ber öffentlichen Meinung 3U

fünften beg (dürften 9lferanber üon SSutgarien auf eine tiefgeljenbe allgemeine 51B=

neigung gegen 3tu§lanb ©d^lüffe sieben, fo märe bieg burd^aug öerfe'^lt. 2Beit e^er

fann man in granfreic^ baraug bie Seigre fd^öpfen, ba§ bag gted^tggefü'^t in 2)eutfd§=

lanb fo meit cntmidelt ift, jebe SJerle^ung ber (SJefe^lid^feit mit 6ntfd^iebenl)cit äurüd«

jumeifen
, fo ba^ politifd^e @rmägungen junäd^ft prüdfte'^en muffen. Unb bennod^

Surfte man fid) aud) in 2)eutfd^tanb faum öer^e'^len, ba^ bei ber befannten ßet^argic

ber Pforte, bei ben jeber entfi^iebenen 2lction abf)o(ben 2)igpofitionen ©nglanbg, bei

ben na!§en 33eäie^ungen Seutfd^lanbg unb Cefterrcid^g p 3iuBlanb bie Sage beg
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f^üxften 3Uejanber, tro^ be§ ent^ufiaftijd^en @mpiange§, ber i^m bei feiner 9iürffe^r

naä) Bulgarien ju Z^tii iourbe , öon SInfang an eine l^offnungglofe fein mu^te. S)er

gürft ^egte benn auc§ , wie au§ öeiBürgten 5Jlitt^eitungen feine§ 33ater§ gegenüber

einem 6or-refponbenten be§ ^^ournal be§ S)ebat§" ^erborge^t, feinerlei S^Eufionen.

„§ätte mein @o!^n," betonte f^ürft Sltejanber Don Reffen unter 5lnberem, „nur feinen

^jerfönüd^en 5^etgungen ge^ord)t, fo toürbe er fii^erlid^ nid§t naä) ©ofta äurücfgefel^rt

fein. 6r mu^te jeboc^ bem ©efü^le feiner 5pfli(^t gegen fein fSolt nachgeben, melc§e§

er ni(^t ber Slnarc^ie unb bem Sürgerfriege jur S3eute toerben laffen burfte. SBäre

er genötl^igt , bie Unmöglid^feit einer äöieberöerfö^nung mit ütu^tanb ju ernennen,

unb würben bie beiben anberen Äaiferreii^e i^r S3er^alten in ber Drientfrage nii^t

änbern
, fo fönnte e§ gefc^e{)en, ba§ er, fobalb erft bie Orbnung in feinem Sanbe

toieber ^ergeftettt ift, ben ©ntfi^tu^ fa^t, auf ben bu(garif(f)en fl^ron enbgültig ju

öerjii^ten."

S)rei ^un!te mußten alfo für ben f^ürften Sllejanber in Setrac^t fommen bie

aCßieberberfö^nung mit 5Ru^tanb, ba§ 25erl§aiten S)eutf(^lanb§ unb £)efterreid)§
,

fotoic

enbüc^ bie Sßieber'^erfteEung ber Orbnung in Bulgarien. S)a^ ütu^Ianb öon ©eiten

ber beiben anbern Jlaiferrei^e feine (Sd^toierigfeiten ju befürchten ^atte, tonnte bereits

naä) ber erften ^ufammenfunft be§ dürften S5i§marc£ mit §errn üon @ier§ nici)t

smeifeKjaft erfd^einen. 2)er 35orbebingungen eingeben! , unter benen ba§ f^ürftenf^um

SSutgarien entftanben toor, burfte toeber Oefteneid^ nod^ S)eutfdE)tanb bie @efa^r eineg

Krieges ^eraufbefd^toören. 6cf)eiterten ba^^er bie S5erfudE)e einer SSerfö^nung be§ f^rürften

Slteyanber mit bem S<^^^'^ , fo blieb bem (5rfteren nicC)t§ übrig, al§ ber SSerjid^t auf

bie 9tegierung, menn anber§ er nid^t ben ungleichen ^amt)f gegen überlegene (5treit=

fräfte aufnehmen ober gar, tro^ alter früheren 6rfa!§rungen, auf engtifc^e Unterftü|ung

iaf)Un tooÜte. @o toar ba§ @efu(^ einer 2lu§föi^nung , toeldt)e§ ber i^ürft bon Sul=
garien am 30. 3luguft burd^ S5ermitte(ung beS 8eiter§ be§ ruffifdtien Sonfutatg in

9tuftfd^u! an ben S^i'^^^ ri^tete, getoifferma^en ein ?lct ber SSer^toeiftung. „i^nbem

id) bie legale ©etoalt toieber in meine ^änbe neunte," erftärte ber ^^ürft, „ift eö

mein erfter ©(^ritt, @m. ^Rajeftät auöäufpredt)en , ba^ id^ bie fefte Slbfid^t l^abe, jebeä

mi3glid^e Opfer ju bringen, um bie t)od^^ersigen ^Intentionen @tD. SJlajeftät unterftü^en

äu fönnen, weti^e ba^in ge'^en, 33utgarien au§ ber fd^toeren Ärife l§erau§3ubringen,

mdäjt e§ gegentoärtig bur^madtit. ^ä) bitte Sto. 9Jlaieftät, ben S^ütften S)oIgorufott)

5u ermäd^tigen, fic^ birect unb fo balb tt)ie möglid^ mit mir ^u öerftänbigen , unb
id^ merbe gtütflii^ fein, @tt). 9Jiajeftät ben fidCiern 33etoei§ unöeränberlid^er ©rgebenl^eit

gegen ^'ijxt ert)abene ^perfon geben ju fönnen. S)a§ monardt)ifd§e ^Jrincip ^at mic^

genöt^igt, ben gefe^mä^igen 3uftanb in Bulgarien unb 9tumelien mieber l^erpfteEen.

2)a Otu^tanb mir meine Ärone gegeben ^at , bin id) bereit , biefelbe in bie -^änbc

feinet SouöeränS äurüdf^ugeben." Ob e§ ftaatSflug mar, fid^ bem 3a'>^ei^ i" biefer

SBeife auf (Snabe unb IXngnabe ju übergeben, barf bejtocifelt toerben. 5Ru^te ^ürft

5ltesonber, bei ber i^m too^lbefannten Slbneigung be§ ÄaiferS öon Otu^Ianb, befürd^ten,

ba| berfelbe bie ©taatSraifon über jebe 5lntoanbtung öon @belmutl§ [teilen würbe,

fo ^ätte Steuer beffer get^n, eine anbere gorm ju toä'^len. 2IIterbing§ toirb burd^

ba§ (Sefud^ üom 30. 3luguft ber gegen ben dürften 3llejanber erhobene SBortourf ber

Unbanfbarfeit gegenüber Stu^lanb wiberlegt. konnte anbererfeits ber jugenblidtie ^ürft

öon SButgarien glauben, ba^ bie Slltematiöe: se soumettre ou se demettre für i!^n

gelte, fo tourbe er burd^ bie ol^ne llmfd^toeife jebe 9lu§föl§nung äurücftoeifenbe 5lnttt)ort

be§ !^axm grünblid) enttäufc^t. S)erfelbe erflärte, ba^ er bie 9lüdfe!^r be§ ^^^ürften nadft

^Bulgarien nid^t gutl^ei^en fönne, ba er öer'^ängni^öotte f^olgen für ba§ fd^on fo fe^r

ge^jrüfte ßanb öorauSfe^e. @r mürbe fid£| jeber ®inmifdt)ung in ben „traurigen 3u=
ftanb ber Singe" ent'^alten, meldten ^Bulgarien toieber iiberliefert todre, fo lange f^ürft

Sllejanber bort bleiben mürbe. ®ie 5lntmort fd^lo^ bann mit ber S)rol§ung: „^äf
bel^alte mir öor, ju beurtl)eilen, ma§ mir ba§ gel^eiligte 5lnbenfen meines SßaterS, bie

^ntereffen 9tu|Ianb§ unb ber ^rieben be§ Orients gebieten." S)er Qax öerlangte

alfo in äiemlid^ unöer^üEter f^orm bie 5lbbanfung be§ dürften, unb biefer fonnte fid^
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feiner 3tt'ang§(age nic^t entjierien, nac^bem er[t bie toeitere 35or6ebingung, bie 2Btebcr=

^erftettung be§ gefe^mä^igen 3itfttt^i*e§ in 33utgarten, erfüllt wor. Söürbe man
jebod^ einen äßiberjprud^ barin erblirfen, ba§ ^ürft 3lleranber in bemfelfien 2lugen=

Btirfe in bie <g)änbe be§ Äaiferg Don ütu^tanb feine ^rone jurüdgeöen toottte, tt)o er,

mit S3egeifterung empfangen, in fein Sonb ^urüiffeierte, fo barf boi^ barauf Iiingeluiefen

lüerben, ha^ ^ener, eine l^elbenmütl^ige 51atur, ber ©efa^r tro^enb, nic^t ettoa öom
2luSlanbe I)er, fonbern inmitten feine§ 9}olfe§ fpäter bie @r!(ärung feiner 9l6ban!ung
al6gege!6en l^at. 5!Jlögen bie ©egner be§ i^ürften immer'^in betonen, ba| berfetbc in

tl^eatratifrfier äöeife fid§ einen „guten Slbgang" fid^ern tooEte, fo brandet bod^ bto^

auf bie ©efal^ren l^ingett)iefen p roerben, benen er fid^ burd§ feine Ütücffel^r ausfegte,

um äu aeigen, wie gürft ^llejanber, eine ft)mpat§if(f)e, rittertidje Öeftalt, fid^ lebiglid^

burd^ feine 5)ßflid^ttreue unb feine männliche ßntfd^loffen^eit leiten tie^. 5lm 7. Bep=
tember reifte gürft Sllejanber öon ©ofia ab, nad§bem er ben SSertretem ber fremben
5Jläd^te erftärt l^atte, er h)äre in ha^, Sanb prücEgefefirt, um ba§felbe an l^ettem 2;age

mit feiner eigenen freien ^uftintmung unb nid§t toie ein Uebettpter ^u öerloffen. 5Der

SJerjid^t auf ben butgarifd^en S^ron ift ebenfaEs öom 7. September batirt; in biefer

(Jrfldrung ernannte f^ürft ^(ejanber augteid^ bie 9{egentfd^aft. ©o mar il^m toenigftenä

befd^ieben, unberfel^rt in feine beutfd^e ^eimatt) äurürfäufe'^ren ; öiettei(^t bietet fid^

i'^m bort no(^ ®etegen!^eit, feine l^erborragenben eigenfd^aften, menn anä) nid^t aU
regierenber ^yürft, bod§ jum 5^u|en feine§ S3aterlanbe§, fobalb if)n baSfetbe ruft, p
bermert'^en. ^ebenfalls mirb er ebenfo, mie jüngft bon ber tt)eit übertoiegenben yRc^t=

l^eit feiner Untertl^anen, aud^ öon feinen 8anb§Ieuten im 5^orben unb im ©üben
S)eutfd^tanb§ mit offenen ^rmen empfangen.

S)er am 2. September in ber .^auptftabt Ungarns gefeierte ^meitiunbertjäl^rige

@eben!tag ber Befreiung Dfen§ öom Sürtenjod^e bietet aud^ im ^inblidf auf bie

jüngften SJorgänge in Bulgarien %nla% ju intereffanten l^iftorifd^en ^^arattelen. ®r=

fd^eint bod§ junäd^ft bemerfenSroert^, mie ^eute gerabe bie Ungarn ben Verfall ber

jlürfei, toeld^er an erfter ©teile einen 53^aci)tjun)ad^§ ^Ku^taubS bebeuten mürbe, bei

if)ren 2lntipatl^ien gegen baS le^tere am menigften munfdf)en. 5Inbrerfeitä gelangten

bei ben f^eftlii^feiten in ^e[t bie innigen ^Bejie^ungen ^mifi^en C)efterreic^=Ungarn unb
S)eutfd)tanb aum erfreulichen 3lu§brudEe. SBä'^renb öon ungarifd^er Seite ^aifer 3Bil=

l^elm, ber „glorreiche SlEiirte", aU ^rieben§fürft in begeifterten Söorten gefeiert mürbe,

h)ie§ ber 6t)ef ber beutfd^en Militär=S)eputation, @eneraI=Steutenant öon ©df)lid^ting,

auf bie treue 3Baffenbrüberfd)aft !^in, weldtje bie Gruppen beö Äurfürften öon 5öranben=

Burg bor atoei Sa^^^unberten au§ 5lnla^ ber 33efreiung DfenS mit bem öfterreidfjifd^en

.l^eere unb ben Ungarn öerbanb. Sißie in £)efterreid^=Ungarn merben aud^ im ge=

fammten SDeutfd^tanb bie SEßorte be§ preu^ifd^en @eneral§ einen äßiberl^all finben:

„Sie felCien, ba^ aud^ in ben Slättern unferer Ärieg§gefd^ic^te bie Staaten fortleben,

bereu ©rfolge Sie l^eute feiern, ^n biefem Sinne barf ber Solbat öon einer 33lut§=

öertoanbtfd)aft reben, meldte gemeinfam beftanbene blutige i^ömpfe öerleil^en. @ro^e,

mächtige, felbftänbige Staaten finb au§ jenen alten Sunbe§fct)aaren im Saufe ber 3a^r=
l^unberte emporgemad^fen, unöergeffen fei t|nen bie alte SBaffenbrüberfd^aft." S)ie l^er^lid^e

3lufnal^me, meldEie bie 3Sertreter ber beutfd^en 9lrmee in ber ^auptftabt Ungarn^ ge-

funben l)aben, (äfet jugleid^ ^offen, ba^ einige Trübungen in ben Se^iel^ungen ber

Beiben ^Jtationen balb ööüig gefd^munben fein merben. ^IJtöge in§befonbere bie

ungorifd^e SBeööIferung ben ^eutfd^en in il^rer ^Jtitte um fo mel^r Sd^onung ange=

beiden laffen, aU bie g^eier in 5peft baran erinnern mu^te, mie in ber Stunbe ber

&t]ai)x Ungarn auf bie t^at!räftige Unterftü^ung S)eutfd^lanb§ öertrauen barf!
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griebtii^ ber ©ro^e al§ 5pt)Uofop'^. S3on ©buarb 3 eil er. SSerlin, SBelbmann'fd^e

Sut^^anblung. 1880.

„6in SBort, gerebet 3U feiner 3^^*/ ift ^ie golbene Steffel in fitbernen ©dualen."

^at)xlid) , ein SBort 3U feinet 3^^^ ift 3fWer'§ Söer! über ben föniglic^en SBeifen

:

unb 3tt)ar nid)t eben blo^ barum , toeil bei beni ©rfd^einen be§ SBud^eö gerabe ein

3^aT§r'^unbert berfloffen mar, feit ba§ ftra^Ienbe 5luge be§ ^I)i(ofo:b^ftt bon ©angfouci

gebrod^en ift.

3ettet'S aBett ift bie erfte einget)enbe 58e§anblung be§ @egenftanbe§ , Welche bie

beutfd^e Siteratut befi^t. 2)a^ e§ mit bet öotttommenften 35el)ettfd)ung be§ tDeit=

äetftteuten 5[Ratetial§ betfa^t ift , betftel^t fid^ bei bem betü^mten 3lutot bon felbft.

@§ roenbet fidf) nic^t nnt an bie @etel)tten
,

fonbetn an atte ©ebilbeten , unb ift ntit

tual^tl^ait jugenbtid^et f^tifc^e unb Sebenbigteit unb in einet, tt)it möd^ten fagen, Iiebeng=

tüütbigen ^^Itt unb äöeife gefd£)tieben. ©o fann fein 3^fiM fein, ba^ eö in Weiten

Steifen banfbate Sefet finben toitb.

S)et einteitenbe 3lbfd)nitt, „gtiebtid^'g S^et^ältni^ 5U gleichzeitigen unb ftül^eten

^pi^ilofo^^en" etörtetnb, ift ben ßefetn bet „S)eutfd£)en ^unbf(^au" mo^lbefannt^).

S)ie nä(i)ften ßabitel l^anbeln übet „g^tiebtid^'S 5lnfid^ten ü^n bie .g)ouptitagen bet

5pi§i(ofobi)ie" : übet ba§ S)afein @otte§ (toeld§e§ bet Äönig nie beätoeifelt l^ot), ben

SBotfel^unggglauben (toeld^en et nid^t tl^eitte), C)|)timi§mu§ unb ^effimi§mu§, ^atetia=

Ii§mu§, Unftetbtid^feit (weldfie f^tiebtid^ nict)t annat)m) , SBiEenSfteil^eit , unb bie

^Ptobleme bet ^Jtotal. 3>n 'i>k\n fal^ bet gto^e Äönig ben gefic^ettften unb tt)id§tigften

il^eil ber 5pt)ilofobl)ie. ^t{in fptidfit fobann übet g^icbtid^'g ßet)ten in SSepg auf ben

©taat : fein ^et^ältni^ 5U 9Jtacd^iabcIIi
,

feine Stnfictjten ü^zx bie natütlid^e 9ted§t8=

gIeidE)l§eit bet 5[)tenfd^en, ben ©taat§betttag, bie 5]BfIid^ten bet SSütget unb bet f^fütften

(„le prince n'est que le premier serviteur de l'Etat"), bie Stepublif, bie 6nglifd^e

aietfaffung, i^tieg unb S^tieben, innete unb anbete ^olitit. '^n bieten ^eu^etuugen

be§ Äönig§ ift ein bemohatifd^et 3ng unöetfeunbat. „@§ gibt fein @efüt)t," etflätte

et, „ba§ mit unfetm ©ein unaetttennlid^et üetfnü^ft toäte, al§ ba§ bet ^^tei'tieit. "
—

„aSal^te Otebubtifonet toitb man nie übetteben, fid^ einen Jpettn ju geben, unb toäte

et anä) uod^ fo gut; fie werben immer fagen, e§ fei beffer, öon ben @efe|en abäu=

l^ängen, al§ öon ber Saune eine§ ©inaetnen." — „S)ie 5!Jlonard^ien errei(|en it)ren

^ö^ebunft langfamer al§ bie 9tebub(ifen , unb be'^aubten \\6) weniger lange auf bem=

felben. S)enu Wenn auc^ ein gut bermattete§ ^önigreic^ bie befte ©taatsform ift,

fo finb bod§ bie Könige fterbtic^, gute @efe^e unfterbtid^." ^n 5Jlonard^ien fomme e§

') «man bergt. ba§ ©eptember'^eft bea Vorigen 3fa^rgatig§, S8b. XLIV, ©. 336 ff.
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öor, „ba^ auf einen c^rgcijigen f^-ürften ein unt^ätigcr folgt , auf biefen ein bigotter,

bonn nad^ einanber ein friegerifc^er , ein gete'^rter, ein au§fcf)tüeifenbeT."

(Sin fernereg ßa^itet — toelcfice man jc^t mit ganj eigenem ^ntercffe (efen tüirb

— fiat „f^riebrid^'g Stellung äur 9leligion" jum ©egenftanbe: feine 8o§fagung öon

jebem Äircfiengtauben, feine ''^Infic^ten über bie ^ntfte§ung ber iÄeligion, ba§ 6^riften=

t^um , bie Untiertitgbarfeit beg ?ll6ergtauben§
,
^roteftanti§mu§ unb ,^at^olici§mu§,

feine 2:oleran3, feine ,f?ird)cnpoIitif. ,^ein anberer i^i'trft tt)o^t ^at fic^ über bie pofttiben

9le(igionen fo öcrmerfenb au&gefprod^en, tüie ^riebri;^ ber @To|e. f5^ur(^t unb Untt)tffen=

t)ett unb ber 5Rei^ be§ Söunberbaren einerfeitS unb ©igennu^ unb ©i^tau^eit anbercr=

feitg , bog finb , i§m jufotge , i{)re Quellen. Äeine ber pofitiöen ^Religionen fei o!^ne

ungereimte g-abetn , (äd;erlicl)e f^efte unb abgefc^macfte @ebräuc£)e. 6l)riftt Stteligion

toar ein reiner (Bottesgtaube mit einer erhabenen ^3Jtoral; aber ba§ l^eutige (i!§riften=

f^um, unb frf)on ba§ be§ brittcn 3fa^i^^iini'fi-'t§ , bai^f bamit uic^t öertoec^fett Werben.

„2Jn ben Monaten, mä'^renb bereu ber .^önig im ^yelblager bon ©d^metbui^ fyteurl)'§

Äir(^engef(^i(^te ftubirte, begleitete er feben SSanb biefc§ 3BerIe§ in feinen 35riefen an

b'2lrgen§ unb feinen an 6att gerichteten 33erfen immer auf§ ^Jieue mit bem ?lu&bruc£

feines 6tauneng über ben Unfinn ber S)ogmcn , bie im ßaufe ber ^eit ber einfad^en

ßelire Sefu beigefügt, feines ©ntfe^enS über bie ®reuel, bie im Flamen biefe§ ^rebigerS

einer reinen ^oral öerübt Würben; toeun er fid^ bie Mittel öergegenwärtigt , melden
ba§ S'^riftentl^um feine 35erbreitung , ber ßlern§ feine ^errfd^aft su banfen ^at, er=

fc^eint e§ i^m unbegreiflich , ba§ mau Tür ein 2Öer! @otte§ galten fönne , Wag fo

augenf(^eintic^ ba§ SBerf ber ''Dtenfclien, ja gro§ent^eil§ baö ber ßJemalt unb be§ 33e=

trugeS fei; unb wenn er bebenft, wie üiel Ungtüdf bie ^en-fdE)fud^t , bie ©ewinnfudjt,

bie (Streitfud^t , bie Unbulbfamfeit , ber g-anoti§mu§ ber ^riefter unb ber J^eologen

über bie ^Jlenfcti^eit gebrac£)t ^at , brid^t er in Slnflageu aus , bereu leibenf(^aftli(|er

©c^wung on bie berühmten SBerfe erinnert, bie fein Sieblinggbid^ter Sucres bem 2lber=

glauben ber 3}olt§religion entgegenfd)leubert , unb in benen er ^pitux aU ben Ueber=

winber biefeg Ungelieuerg gefeiert §at." griebrid^ öcrfa^te einen Slnsjug auö ^^leur^'g

Äirdieugefc^td^te. 2)er ^^apft lie^ benfelben öerbrennen. S)er .^öuig aber nannte

biefen, in einem ©{^reiben an bie ^er^ogin Oon @otl)a, „ben 23etrüger ber Setrüger".

@r Wünfd)te ber „.^l)ber be§ ^apftt^umg" bie Mp']e vertreten p fönnen. 2)a§ l^inberte

i§n aber ni(^t, feinen fat^olif(^en Unterttianen öotte @lauben§frei]§eit ju fiebern, „^ter

mu^ jeber nad^ feiner ^^agon feiig werben."

2)ag le^te ßapitet (öor bem bie S)arftellung befd)üe^enben „3türfblicE" unb ben,

mel)r al§ |uubert ©eiten einne§menben , int)altretc^en unb intereffanten 3lnmerfungen)

bel^anbelt „gnebrid^'g 3lnfidf)tcn über Unterrid)t unb ©räte'^ung". ^ic^tS ift nad^ ber

Stnfid^t bcg großen Äi)nig§ „berfel^rter, al§ bie 5Jleinung, ein unwiffenbeg unb bummeS
S5olf fei lei^ter ju regieren al§ ein aufge!(ärte§." @r fte'^t bat)er bie Silbuug beg

S5olfe§ al§ eiue -ipauptforge jeber tiernünftigeu ütegierung an. S)er ^uftanb be§ öffent=

üd^en Unterrid^tg feiner 3eit finbct nun aber uid^t feinen 33eifall. 6r tabelt an ben

@t)mnafien, „ba^ fie \iä) bamit begnügen, ba§ ©ebäd^tni^ i^rer ©dtiüler mit Äennt=

niffen an^ufüCten, ba§ Söicfitigfte bogegen, bie ©ewö'^nung an eigene? 2)enfen, bie

9lu§bilbung be§ Urf^eilS, bie ©r^ebung "be§ @eifte§ unb bie 35ereblung ber @efinnung,

ju Wenig in§ ?luge ju faffcn , unb ba^ infolge babon bie jungen ßeute ba§ , Wa§

fie in ber ©c^ulc gelernt '^aben, beim 9lbgang öon berfelben fofort Wieber ju öer=

geffen |)flegen." ©ein eigeuftes 3!Berf war bie berliner 9iitterafabemie. 3)iefe 3lnftalt

war „für bie Srjictiung unb ben Unterrid^t öon ©ö^nen au§ abiigen -Käufern be=

ftimmt , Weldie fpäter in bie 2lrmee ober ben ©taatsbienft eiujutreten beabfid^tigten."

2)er Sel^rölan berfelben umfaßte Sateinifd)
, granjöfifc^ , Steltgion , Öogif , ^l^etorif

unb ©rammatif, ©efd^id^te unb ©eograö'^ie, ^TJlaf^ematif , 531ctabl)t)fif , ^Jioral unb

^ed)t§le^Te. ^üx ben (Sebraud^ ber fRitteratabemie öerfafete ber ilönig felbft einen

.^atecl)iömu§ ber ^orat. 2;a§ Öateinifd)e (©ried^ifcl) war überhaupt au§gefc^toffen),

fdlieint nur eine untergeorbnete 9totte geföiett ju l)aben, ba bie alten 9{ebner uub

S)ic§ter in fran^öfifd^eu Ueberfe^ungen gelefen Werben follten. 3?^^^ ^^S* "^u großen
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9la(^bru(f barauf, ba^ f^rtebrid^ für bie getüöl^nliiiien @t)mna[ien eine grünbltii)C J?ennt=

nt| ber alten ©prat^e forberte. S)er @runb batoon roax, toie Q(Un jelbft anfül^rt,

ber, ba^ „bie daffifdCien ©tubien iin§ ben gleid^en S)ien[t leiften foHen, ben fie fc^on

irül^er ben Italienern, ben g^ranäofen, ben Sngtänbern geleiftet !^aBen : unfere (S(f)riit=

fteller unb unfer S^olf foEen i^ren (Bejdimaii , if)ve <Bpxaä)c, ii)ren @ti( burd) fie

bilben" ^Jlur burct) bicfeg 5)littel fönne unfere Siteratur au§ i^rer S5ettt)al^iiofung

emporfommen , unb fie werbe e§ baburc^. „Nous aurons nos auteurs classiques,"

iprop'^egeite ber Äönig; „chacun, pour en profiter, voudra les Hre; nos voisins ap-

prendront rallemand ; les cours le parleront avec dölice; et 11 pourra arriver, qua

notre langue polle et perfectionnee s'etende, en faveur de nos bons öcrivains, d'un

bout de l'Europe a l'autre. Ces beaux jours de notre litterature ne sont pas encore

venus; mais ils s'approchent. Je vous les annonce, ils vont paraitre; je ne les

verrai pas, raon äge interdit l'espörance. Je suis comme Meise: je vois de loin la

terre promise, mais je n'y entrerai pas." — „2Bie tief 16efc£)ämt nic^t," fagt unfer

^'^ilofop"^, „biefer Äönig, ber feine ©eite eine§ griect)if(f)en ober lateinifdtien ©($rift=

ftetter§ im Original gelefen, nur einen Z^dl berfelben in franjöfifc^en Ue!6erfe|ungen

fennen gelernt ^at, ber auc^ unferer eigenen ^flationalliteratur fo fremb gebtieBen war,

mit feinem @touben an eine SBiebergeBurt berfelfien burcf) ba§ claffifd^e 5l(tert^um

biejenigen ©ct)üler unferer t)umaniftifd^en ße'^ranftalten, loelc^e fi(^ l^eutjutagc getoalt=

fam bie ^)lugen juliatten, um nic^t 3u fe^en, mie glän^enb bie (Snttoidtüng biefer ßite=

ratur feit einem ^al^r^unbert bie -Hoffnungen beftätigt f)at, bie er mit bem 'Sßixd eines

Se!t)er§ erfaßte, menn er auc^ über ben Bfitpun'^t iljrer SrfüEung ficf) geirrt f)at!"

Db ber utilitarifd)e ,^önig, menn er {)eut mieberfäme unb mit einer beutfd£)en Siteratur

toertraut mürbe , bie ben äJergteid) mit ber antifen nic§t ^u f(^euen ^at , nidt)t gerabe

auf unfere ©eite treten mürbe? ©o Werben öietleidjt biejenigen fragen, meld)e bie

alten ©prallen nid^t aU bie befte ©runblage bc§ mobernen tjö'^eren Unterrid^tS anfeilen.

S3efal§l boc^ ber alte gri^, ba^ jene ©c^üler, bie einft ^o1)z ©taat§beamte ju werben

beftimmt waren, bie alten ©d)riftfteller in ber Ueberfe^ung lefen fottten, unb fagte er

bod) : „S)ie Auetores classic! muffen aud^ alle in§ 2)eutfd^e überfe^t werben, bamit bie

jungen Seute eine i^bee babon Jriegen , Wa§ e§ eigentUdf) ift ; fonften lernen fie bie

Söorte Wof)l, aber bie ©ad^e niäjt"

SBerlin. ®. ö. ©ij^di.
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f T. ^ulgaticit unb OftrumcHcn, mit befcn=

berer 'jBerüdfic^ticiUtig be8 3f'traum8 öon
1878 big 1886, liebi"! militärifc^er Sürbigung
bei ferbif(^=bulgarifd^en ÄriegeS. Son (5^i =

ribton ©of^jcwicj. 2ei^5jig, S3. ©tift^er.

18b6.

2>ctr ^anH)f bcr ««I^arcn um i^tc 9ltt=

tionalcin^cit. ^^oIitifcf)=miIitärifc^e (Sefc^ic^te

ber bulganfd;'nmidifc^en cSreigniffe im 3a!^re

1885. a5on2l. öon §u^n. l'eipjig, 2)under

u. §umbIot. 1886.

©emfelben ©egenftanbe geiribmet unb um
biefelbe ^t\t erfc^eiueub ,

ftetten bie beiben tor=

genannten 5?üd)er tüctfid^tlie^ beS ©tanb^juntt«

unb ter 2lrbeit8metl;obc il^rer ä>erfaffer toüenbete

©egenjätje bar. §err ®of:peiüici ift (Segner beS

j^ürften 2ttej;anber, flawifc^'montenegrinif^er Stgi«

tator unb (Setegen^eitSipotititer, ton §anbtt>ert

9?aijonneur, ber in alle 33ert;ä(tnif)e ber 33atfan=

l^albinfcl eingerceil;t ju fein glaubt; er be»

l^anbelt SlÜeä in ber nämlichen falo:ppen SBeife,

fprid^t über %üti ba8 te^te SBort, ift überaü

babei geroefen unb fteüt bie eigene ^erfon aüent=

l^atben in ben iDJittelpuutt ber 2)arfteÜung.

^err oon $u^n [teilt fiel) bagegen auf bie Seite

be8 güvften Sltejanber, befd^ränft fein Urtl^eit

hjefentlic^ auf üDinge, bie er felbft gefeiten

unb gebort l^at, gibt jtemtid^ genau an, iva8 er

nid^t tt)ei6 unb bleibt, wo immer mögtid), bei

ber <S>ad}i. 5l>on fic^ felbft rebet ber 33eric^t=

erftatter ber „itijln. ä^'^S-" fo i^C't als not^=

n?enbig erfd^eint, um feine Legitimation jum
9)litf:>3rec^en nac^;;utveifen, iubem er auf bie

JRotle beS in bie orientatifc^en ©e^eimuiffc ein=

gcweibten ©el^erS ein für alle ÜJJal ber;iid)tet.

2)er l'efer wirb fic^ bana(^ felbft fagen

fijnnen, njelc^e ber beiben (Soucurrengfd;riften

ben glaubivürbigeren (Sinbrud mad;t unb au8
welcher mel^r f^u Idolen ift. — 33emertt fet nur
noc^, bafe iperr ®ofven.ncj bemfelben ©egenftanbe
über fe(^8^unbert2)rudfeiten gett'ibmet ^at, »eldben

fein uorbbeutfd;er 9JJitbeaerber auf »enig me'^r

al8 ber l^alben ®dtcn^a^ fo a^cit ju betvältigen

ttjufjte, al8 für ben Sreiä feiner Sefer erforber=

lic^ mar.

Q. The Statesman's Year-Book. Statis-

tical and historical annual of the States
of the civilised world for the year 1886.

Edited by J. Scott Keltie, librarian to

the Royal Geographical Society. Twenty-
third annual publication. Revised after of-

ficial returns. London, Macmillan& Co. 1886.

ein treffliches §aub» unb 9^ad^fd)lagebud;,

beffen ))raftifd)e Sraudjbarteit fic^ in breiunb»

groanjigjä^rigem regelmäßigen (ärfcbeinen für

(Snglanb bciräbrt unb er'^ö'^t l^at; bod) auc^ bem
contincntalen , in specie beutfc^en 'ipolitifer ;^u

em^fe^len, bei wdä)' le^terem e8 burd) fein

@oet^e'fc^e§ motto: „man fagt oft: äa'^ten

regieren bie Sßelt. ®a8 aber ift gewiß, ^ai)Un
jeigen, mie fie regiert wirb" fid; nocb befonber^

»0^1 einfül^rt. Slber e« ^ätte biefeS 3lcte8 inter=

nationaler §öflid^teit nic^t einmal beburft, um
bem englifd)en SBerfe unfere gute SDJeinung ju

fiebern; e8 ift öon einem ftaunenSwcrt^en 9tei4)=

tl^um beS ftatiftifc^cn 2Haterial8, äußerft ejact

in aH feinen eingaben (lüie man coniroüiren
fann, reenn man g. 33. bie betr. Slbfc^mtte über

baS ©eutfc^e 9{eic^ toergleic^t) unb enthält fel6ft=

öerftänblidj über roeite unb wichtige ötredeti

^50litifd;en ©ebieteö, namentlich baS britifd^e

9leic^ unb feinen Sotonialbeft^, auSfü^rlid^ere

Snformation, al8 man in einem ä^nltd^en Som=
))enbium beutfc^er 'tprooenieng finben würbe.
2)agu tommt, außer einem fe^r übcrrid)tlid^en

3n!^alt8»ergeid)niß , ein forgfättig gearbeitetes

^iegifter unb, für jebeS Sanb, ein alle« ^oupt-
fäc^lic^e berüdfic^tigenber 9?ad^»ei8 ber literari»

f(ien Hilfsmittel (Statistical and other books
of reference), fo bafj, waS ^Uanmäßigteit ber

Slnlage, Süc^tigfeit ber 2)urc^fü]^rung , innere

33ollftänbigEeit ünb — last not least! — @o=
libttät ber iMugftattung anbetrifft, biefeS „States-

man's Year-Book" toon wenigen ^ubltcationen

ferwaubter 21rt erreid^t unb fid^erlic^ ton feiner

übertroffen wirb.

Q. I^ricbric!^ bei: ^tofie, ©entwürbigfeiten

feine« l'ebenS nad^ feinen ©c^riften, feinem

Sriefwcc^fel unb ben S3erid}ten feiner Qdt'
genoffen, ^wd Sänbe. Seipjig, gr. SSil^.

©runot». 1886.

S5on ben mannigfad^en @aben vo:>3ulärer 2lrt,

welcbe wir ber (Erinnerung an ben t;unbert=

iä^rigen ©terbetag beS großen Königs öerbanfen,

ferbient biefeS Sßert in erfter 9teil;e genannt ju

werben. (58 mad}t nicbt ben Slnfpru^, bie ®e=
fd^id^te beSfelben burc^ felbftänbige gorfd;ung ju

bereid^ern; aber bte äliaffe beS iöetannten ift fo

groß unb für beujenigen, ber fein ©^jecialftubium

barauS ma^t, unüberfe^bar; bie SSerfe be8

ftönigg felbft unb fein S3riefwecbfel , gufammen
mit 2)em, ma^ fonft an beglaubigtem äJtatertal

toorl)anben ift, bilben eine 83ibliotl}et ßon fold^em

Umfang, baß ein jutoerläffiger ^iluS^ug au8 ber=

felbcn "fid)er al8 ein fe^r nü^lid^eS §ilf§mittel

begrüßt werben barf, befonberS wenn er, wie

;^ier ber gaü, d^ronologifc^ georbnet unb mit

einem »ortreffliefen 9tegifter nerfe^en, fic^ gu

einer Siograp'^ie beS ÄiJnigS geftaltet, bie gleich-

fam in feinen eigenen unb feiner 3^'tgenoffen

SBorten er^ä^lt ift. (Sine fd)Wierige, aber wol^l

burdjgefül^rte Slrbeit liegt in biefcn beiben ftarten

S3änben r>on weit über laufenb ©eitcn i>or, wenn
man bcbentt, wai e8 Reißen will, nur bie '.Mu§=

wai^l »on griebrid/8 ©riefen, bie fic^ in ber üon

ber berliner ?l!abemie teranftalteten ^2luegabe

auf 4469 beläuft, unb feiner ®e^jefd}en, bie big

in baS erfte ^a^x beS fiebenjäbrigen Äriegeö

8274 @tüd umfaßt, gu bem angebeuteten 3»^«^

gelefen unb unter bem leitenben @efid;t8punEt

ejcert5irt gu l^abenl ®agu fommen bann nodi

bie übrigen (Schriften in 33er8 unb ^^3rofa üon
griebrici) unb bie ber 3eitgenoffen über i^u, bie

güüe ber an un^ä^ligen ©teilen »erftreuten Slu8=

fVrüdje unb Slnecboten, fo weit fie irgenb alS

autl^entifc^ gelten fönnen, ber pcrfönlic^en (Sr=

innerungen unb enblic^ ber Ueberlieferung , bie,

wenn fte feinen anberen äßert^ :^at, un8 bocb

geigt, wie man unmittelbar uadj beS ÄiinigS

Zot über i^n backte. (So ift nid^t (S5efd;id^te

im ftrengeren ©inne be§ äöorteS, bie wir l^ier

empfangen; aber ein fei^r fc^äijbarer S3eitrag gu

berfelben, in Weldjcr wir ben Äönig »on Sag gu

Sag, »on 3a'^r gu ^(xiix feine« geben« begleiten;

ein'58u(^, f)'6d)^t lo^nenb für ben Sefer, ber fid;

jugleic^ unter'^alten unb belehren will, aber
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eines, baS aud) jum Diac^fc^Iagen unb rafc^en

Sluffinben toon S^atfac^en feine guten ®ienfte

ti)ün lüirb.

(». fjriebrtc^ aSil^elitt II. (Sine l^unbert*

jä^ricje votitifc^e unb fivc^Iidje (Erinnerung toon

Dr. ^45 a u t u S S a f f c t ®ot^a, g. 21. i^ert^eS.

1886.

(gg ift ber auggef:t)rod^ene S>^vtd biefer ©c^rift,

eine „au8 iBiffenfc^aftUc^em äRaterial" auf-
gebaute Sl^jotogie be§ ÄonigS ju berfuct)en, „ben
^ranjofen unb ^^l^arifäer öerleumbet ^aben".
Sir »iffen nic^t, ju welcher toon btefen beiben

Kategorien ber geehrte ^txx SSerfaffer ben ber=

ben, aber e^rtic^en (£^r. ^^r. ©d^Ioffer rechnet,

ber fo jiemltc^ ba§ ©c^ärffte fagt toon 2ltlem,

ttjaS über griebrirf) SBill^elm II. gefagt »orben
ift. SIber felbft ber fe^r gemäßigte ^^tcrfon, ber

atS ^Preuße unb für preu|ifd)e (ad^ulen fc^reibt,

Ratten unb nici^t ganj frei toon Sncorrectl^eiten

beS ©tilg-, aber roie 2ltle§, aaS wir toon Dr.

Saffet tennen, regt e§ an, roenn auc^ nur —
jum Sibcrf^rud). ^^m ben SBieberabbrucf beS

9?eIigiongebictg im 2lnbange finb »ir il^m be=

fonberg bantbar, ba bieg ätctenftüd in feinem
botlen Söorttaute fonft nidjt überaß jugäng=

m. —

©ret^e^nte toollftänbig umgearbeitete Sluftage.

aJJit Slbbilbungen unb Karten auf 400 tafeln
unb im Sejte. 3Sb. XH-XIV. Seipjig, %. 2t.

33rocf;^au8. 188ö-8t).

@eit unfrer testen 9^oti,i :^at sßrod^auS'

(Sonberfation8 = 2ej;iton tüchtige gortfc^ritte ge=

mad)t, unb nur uoc^ jwei söänbe, fo »irb eg

tooüenbet unb für ^a^xt '^inauS eine« unfrer

beften, gebiegenften unb juüerläffigften §iifg=

ift in feinem Urt^eit nid^t toiel gtim^jfücber. Söte-
j

büd>er fein. 2)ie ©orgfatt unb Umfielt, mit ber

»o'^t Dr. Raffet mit großem (gifer unb toiet

feitiger SSekfen^eit an fein SBerf ge^t, fo fürditen

mx bod), baß e§ ein toertorcneg S3emüt;en fein

njirb, biefeu König toon bem freijuf:|jred)en, uja§

in ber gelinben ©^jrac^e Sianfe'g immer noc^
„aJerbinbung fd}ix)ärmerifd^er Slnreanblungen mit
finnltd)en ©elüften" :^eißt. 2)eu letzteren 9KaEet
entfdjutbigt Dr. (Saffel bamit, baJ3 bie Könige

biefe neue 3luf(age begonnen tcurbe, ift burc^

aüe fotgenben ^änbe bie gleicbe geblieben; unb
roie bebeutenb bie Sßerbefferung unb ©riüeiterung

berfelben gegen bie frü'^ere, gel^t beif^ielSweife

barauS ^ertoor, baß ber toier^e^nte S3anb in ber

breije^nten 2tuf(age 6425 2lrtifet enthält gegen

2248 in ber jttjBIften. 2tber nic^t nur bie ^ä^t,
auc^ ber 3n^att ber einjetnen 2lrtife( ^at eine

üon Preußen jeber i[;r befonbereS Kollegium ge-- , roefentlic^e ^Bereicherung crfa'^reu unb namentlich
!^abt l;ätteu: ber erfte ein trinfenbeS unb rau=
^enbeg, ber jweite ein |)]^itofo))§ifc^e§ unb
fc^nu:t5f«nbeg, biefer ein gatanteg. „3)er erfte t;atte

feine Krieger unb Hofnarren, ber ;5tüeite feine

granjofen, ber britte grauen um fic^. Ob er

bem Sanbe baburd^ fo toiel gefrbabet, vok ber

alte grilj burc^ SSoltaire, möchte ic^ burcbaug
bejroeifeln." (5, 62.) SSir unfererfeitS möd^ten
burc^aug bejTOeifeln, baß man toon einer fold;en

Sll^ologie fagen tiinne, fie fei aug „h)iffenfcbaft=

liebem älfaterial aufgebaut". Unb »-oenn Dr. (Raffet

ft(^ noc^ auf bie ©efenfiue befd^ränft bätte, »enn
er nur nicbt aggreffito toorgegangen wäre, inbem
er bag 9teligiongebict alg etmag ©roßeg, §eil:

fameg unb "(grfrifdjenbeS barfteüt, baffelbe 3ie=

iigiongebict, augbrüdlid; erlaffen, bamit ber

f/Sügellof igf ei t ber ©ttten, fo toiel

an Ung ift, (ätn'^alt gefd;e;^e", toon einem
Könige, welcher — bocft Dr. Saffel fagt eg ja:

„njenn ber Äönig toon foldier i'eibenfl^aft für
bie grauen ergriffen tt3ar — burfte er bann
fein fReligiongebict geben?" (@. 91) 5)ieg mag
man aud» „n3iffenfd)aftlidbeg SDfaterial" nennen,
»enu man »ill; n)ie btnn aud) loeiterl^in 2lüeg,

wag Dr. Saffel toon bem fran^öfifd^en getbjug unb
bem SBafeler ^rieben in einem a^ologetif^en @inne
fagt, ungefähr benfelben SSert^ ^at. ^m ©runbe
rebucirt fid) alfo feine „^jolitifc^e unb tirc^lidie

(Erinnerung" barauf, baß griebric^ SBill^elm IL
toon §erjen ein guter, aber fi^tüad&er 2Jiann ge=

»efen fei, wag 9^icmanb beftreitet; unb baß er

in gewiffen 3ügen bem alten gri^ ä'^nlidjer ge=

wefen, alg er fc|ien, nämlic^: „er muficirte gern
unb fpielte bag (Sello meifterl^aft. (Sr l^atte'wie

jener gern, baß i^n §unbe auf feinen ©fsagier^^

gäugen begleiteten. @r lag and) gern fran5Ö=

fifc^e ^Büdjer." (©. 141). C'est tout! — ®en-
nod^ em)3fe§len wir bag @d}riftd)en ber S3eac()tung

unferer Sefer; eg ift me'^r im SEone beg ^re=
bigerö, alg in bem beg ®efd)i^tgfc^reiberg ge=

ift auf ben ©ebieten ber ©taatengefc^ic^te unb
©tatifti! jeber (äegenftanb big auf bag jüngfte

S)atum fortgeführt worben. ®er ferbifd^=bul=

garifc^e Krieg toon 1885 :^at "^ier bereitg eine

einget)enbe 2)arftellung, bie fid) auf bag fic^erfte

iOfäterial ftü^t, gefunben. 2lrtifet mt bie

®amoa=3nfeln, bte @t. (äott^arbba^n, ©eutfci^e

eeewarte unb 2)eutfd)er ©(tultoerein fnü^fen

ebenfaüg unmittelbar an bie 3ntereffen ber

©egenwart an, wä^rcnb fid) ang ber 9tei]^e

^eitgenöffifc^er 33iogra^'^ien bie toon ©agafta,
l'or'b ©aligbur^, Victor toon ©d^effet, ©c^lie=

mann unb ©c^weinfurt^ befonberg ^ertoor^^eben.

S)er toortrefflid^en Slugftattung in 2)ru(f unb
$a))ier ^aben wir fd)on me^rfad) rü^menb ge=

bad^t; eine gütle fauber ausgeführter Karten
unb, äum K^eil, farbiger Safein finbet fid^ auc^

in ben toorliegenben 33änben, barunter manche,

\mt j^. 53. bie ))ol^c^romen Ornamente im jwötf=

ten 58anbe bon wirtlicher ©djön'^eit. 2)ag SBerf,

inbem eg ben Srabitionen ber girma treu ge=

blieben ift, '^at eg bod^ gugteicb berftanben, fic^

im (Seifte ber ^üt weiterjubilben
, fo baß eg

mit feinen eigenartigen 33orjügen einen ^^Jlafe

be^au^tet, ber bor jeber (Joncurrenj gefid^ert

fc^eint.

(fX. S5cr aSuttbcrliau bcö aScttoÜö ober
populävc Stftronotntc bon Dr. 3. §. bon
äRäbler. 2ld)te Sluflage bon Dr. ^ermann
3. Klein, ©traßburg m. ©d)u(t5 «• So., 1885.

©in wiffenfdjaftlidieg Sud), bag in ber

acbten Slnflage erfdjeint, bocumentirt feinen SBertö

faft fc^on allein bnrd) biefe S^atfad^e. ©eit

beinahe einem falben Sa'^r'^unbert bat fid^ bag

aJiäbler'fc^c 2ßer! mit 9lec^t bie ®unft bc8

''iiublicumg erhalten, weil eg ben fc^wiertgen

©egenftanb ber §immelg!unbe in elementarer

Söeife meifter^aft barlegt. äJiat^ematifd^e 35or»

fenntniffe werben nur wenig »erlangt, toiel

weniger jebenfallg alg ein (S^mnafialabiturient
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^abcn mag. Ste'^ntirf; ftei^t c8 mit ter phi)^x-

taUf^en ^^orbilbung. 9iur Söenige«, roie btc

Senntniß ber allgemeinen Sinric^tung beS gern:

ro&re«, wirb at8 unbebingt üor^anben ange=

nommen. ®er neue 33catbeiter, Dr. i^etmaun

3. Äkin, [)Qt eS üortrefflic^ öerftanben, ba8

Söerf auf ber §ö^e ber äBiffenfcbaft ju ermatten,

o^ne i^m bie Originalität ber lUäbler'fdjen ®ars

fteßunggmeife ju rauben. Sie 3lbfc^nitte über

bie ©önne unb bie Someten mußten »vefentlid^

»eränbert »erben. (Sin Slbfcbnitt über bie

®ternfcbnup<5en, bereu Äenntniß burc^ 'gic^ia=

i^areüi'S ^orfc^ungen gegen frü:^er fo fe'^r

erweitert ift, Würbe neu eingefc^obeu. S)a8

S3ucb, ju welchem ein auSgejeic^neter SltlaS ge=

"^iirt, wirb ancfe in feiner je^igen ©eftalt allen

Sicb^abern ber Slfironomie ein bewährter l'e^rer

unb j^ü^rer fein.

läßlich eine« S3efuc^e8 bafelbft oou 2t. 33.

2Jici?er. ä«it 3 Sic^tbrucftafeln. 2)re8ben,

Sil^etm §offmann. 1885.

®iefe @elcgen^eit8fc^rift gibt mei^r al« il^r

£itel »ermul^en läßt. 2)er äJerfaffer fagt ein«

leitenb, er begwede befonberö feiner Ueberjeuguug,

baö bie 'JJuSgrabungen in §allftatt noc^ ni(^t

als beenbet anjufe'^en feien, SluSbrucE ^u geben.

Söefannttid^ würben bie §aEftätter ©al^tager«

ftätten fcbon »on ben Äelten ausgebeutet, beren

bortige ©iebelungen man meift in bie jweite

§ä(fte be8 erften Sa'^rtaufenbS nadj Sbr. bis

gegen bie ^43eriobe ber $Römerl^errfd)aft fe<jt.

ibte :|3rac^tüoUen, befonberS bronjenen gunbc
au8 itjren ©räbern, welche auf ber §ö^e, ca.

1000 guß über bem ©eefpiegcl unb oberl^alb

bc8 jeljigen (galinenftäbtcbenS liegen, unb feit

ben toierjiger Sa'^ren ausgebeutet würben, bilfcen

mit i'^ren groJ3en @imcrn, ©ürteln, @d)Wertern,

©ewanbnabeln u. bgl. m. eine ^au^tjierbe beS

Siener 2lntiten = SabinetS, beffen ©irector

t. ©adeu im Sa'^re 1867 ein grunblegcnbeS

SBert über ba« „©rabfelb »on §allftatl" toer=

öffentlidjt l^at. ®iefe §allftätter gunbe finb

»on einer folc^en ©c^iJnl^eit, [\i treten in fo

großer 2)Jenge bort auf unb tragen ein fo

c|aratteriftiid;e8 ©epräge, baß eine ganjc px'd-

l^iftorifc^e ''^3eriobe nac| i^ncn ben SfJamen ber

„^allftätter ^eriobe" erhalten ^at, beren (Sr=

geuj^niffe man von Stauen bis ©fanbinacieu

»erbreitet finbet. Sie würben nacb ^allftatt

pm Sl^eil toom ©üben importirt unb finb gum
Sljeil an Ort unb ©teile fabricirt werben.

äud^ im Singer SJJufeum befinben fifb nacb We^er
große ©d^äge au8 Jpallftatt felbft öon über

lunbert (Sräbern.

eingangs ber anregenben üJ?e»?er'fc^en ©c^rift

finben wir bie feit ©aden'S 2öert über ^atlflatt

erfc^ienenen Slrbeiten jufammengeftellt , unb ber

33erfaffer »erfuc^t bann auf ©runb ber 3a^t
ber aufgefunbenen ©räber in fc^arffinniger

Sßeife einen 2ln:^attS^untt für bie 2)auer ber

SBefiebelung ^aÜftattS feitenS ber Gelten gu

gewinnen, ba über biefe 2)auer bie ÜJJeinungen

ber ©ele^rten gang außerorbentlic^ auSeinanber«
ge^en, inbem Sinige meinen, fie crftrede fic^

über einen 3«itfaum »on me^r als taufenb Sauren.
SDie ßal)l ber aufgebedten ®räber nac^ bem
»ori^anbenen actenmäßigen SKatertat unb nac^

ben in SOJufeen gerftreuten gunbobjecten gu

eruiren ift fc^wierig. 3)ie^er tommt nac^ forg»

fältigen äufammenftellungen auf bie ^aU »on
circa 1859, wä^rcnb ». $0(^ftetter noc^ circa

3000 annahm. äJic^er meint, baß, wenn man
bie l^o^e ©c^ä^ung »on 300u sßegrabenen als

S^afiS net^me, fo refultire bei einer '.be»ßlterung8=

gabl »on 1000 eine 2)auer »on 12o Salären,

bei 500 »on 240, bei 250 »on 500 Sabren,
unb er fie^t fic^ auf @runb biefer 23etrad;tnng

»eranlaßt, ber SBefiebelung feine fo lange 2)auer

gu »inbiciren; er will jeboc^ burc^ feine 33erecb=

nungen nur gu grünbli(^eren gorfdjungen nac^

biefer 9ii(^tung ^in anregen. 2)ie 5?ege^ung

beS gangen ©räberfetbeS ergab no(^ »iel un»
burdjforfc^teS Serrain, fo baß weitere ©(^ür=
fungen erft barüber ©id^er^eit jn bringen

^aben werben, wie weit bie gunbftätte er-

Wöpn ifi.

(äine intereffante ©tubie t;ängt 3)ie^er

feinem ©cbriftc^en an bejüglic^ ber §ertunft

beS maffen'^aft als ©c^mud in Ajaüftatt gefuu»

benen SernfteinS, welcher in Saufenben »on perlen

in über brei^unbert ©räbern »orfam. 2)ie »on
i^m »eranlaßte c^emifc^e ^Inalpfe beSfelben ergab

Uebereinftimmung mit bem ^Bernftein ber Oft=

fee, fo baß bie Sinfic^t, baß ^anbelSbegie^ungen

biefen ©ernftein »om 9iorben brad^ten, flerei^t=

fertigt erfc^eint; nic^tSbeftoweniger »entilirt ber

33erfaffer bie wo^l auf^uwerfenbe grage, ob ber

Söernftein nicbt tro^bem auS Italien ober »on
locaten, §allftatt näheren gunbfleüen flammen
tonne.

34»ei llafetn in Sic^tbrud geben in 9iatur=

grijfee ^rac^tooüe Objecte beS Singer 9Kufeum8
wieber: eine über 30 cm große brongenc ©ewanb--

nabel mit Äettenbe^ang unb einen 2)old) mit

eigentbümlid)em 33rongegriff unb ©ifentlinge;

eS giert ferner eine lanbfd^aftticbe iHnfic^t beS

©räberfelbeS felbft, bie erfte über^^au^t, weld^c

»on biefem »eröffentlid)t wirb, bie anregenbe

unb gefc^madooU auSgeftattcte fleine ©d)nft,

weld^e wir allen greunben ber SllterttiumStunbe

warm empfehlen.

j

QT. ®tc üBcttctittttcr. ©efc^i^te unb $ri»at=

I
leben. ä5on ber ©rünbung bis gnm Verfall

ber 5Re^)ubli!. 33on 5p.'©. älJolmenti.
Ueberfeljt »on Sßl. SBernarbi. Hamburg, 3.

g. 9ii(bter. 1886.
'] 2)iefeS SBert ift bie Ueberfe^jung ber 1880

!

in Xurin erfc^ienenen Storia di Venezia nella

1

vita privata »on bem 9ied;tSanwalte ^. @.
SDIolmenti in 3Senebig, welcher »on bem Reale

i Instituto Veneto di scienze ed lettere ber »on

einem ^^rioatmanne auSgefe^te ^^reiS »on

I

3000 i^r. juertannt worbeu ift. Ratten wir im

I

SoEegium ber "^JreiSricbter gefeffen, fo würben

i
wir wa^rfcbeinlic^ uidjt für bie ÄriJnung beS

! 2BerteS »otirt l^aben, glauben aber bod; unfern

! Sefern baS S3ucb cmf)fe^len gu bürfen. 2)iefer

:

fdieinbare Siberfprud; ertlärt [i6) leid;t. äöir

befiljen betanntlic^ nod) feine ©efcbic^tc »on 3Se:

\ nebig, welche ben l^eutigen Slnfprücben ber

j
aMffenfd}aft genügt. ®aS SBert »on ®aru ift

gang »eraltet; bäs "befte ift noc^ baS »on 9to=

manin, obwohl eS in feinen älteren 'Partien

auc^ nic^t genügt. 2)ie SBe^^anblung, weldje

©frörer ber älteften ©eft^ic^te »on SSenebig Ht
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ju X^til rcerben taffen, franft an benfetben

gestern, bte aüe 2lrbeiten biefeS ©ele^rten au8=
gcid^nen. 2)ie genjagteften ^^^ot^efen »erben
mit einer ©t(^er|eit toorgetragen, »etc^e im um=
gefe'^rten ^er^ältniffe ju i^rer 33egritnbung

fte^en. @8 ift fe^r begreiflich, warum bie ^eu:

tige üi'iffenfc^aft noc^ relativ fo trenig für eine

(Sefaramtgefcf)idbte SSenebigg geleiftet l^at. 3Kan
barf fagen, bie 2lrmut^ unb ber 9teic^tl^um

beS OueUenmatertatS ^aben gleichseitig ba»on
abgefd)re(ft. 2)enn für bie ättefte 3eit finb it»ir

rclatiß fc^Iec^t unterrichtet, obroobt bie ©rünbung
ber Stabt in ganj biponfcbe ^dt faßt; für bie

fpäteren Sa^rl^unberte beS ©tanjeS ber igtabt

liegt bagegen jo überreid^eS 2)taterial gebrucft

unb ungebrudt tjor, ba^ ^eber, ber einmal ficb

um bagfetbe betümmert unb nur baS große
airc^io hd ben grari gefe^en bat, »or einer

queüenmäfiigen 33e:^anblung ber ©efc^icbte biefer

einzigen ©tabt ;5urüdEbeben »irb. Sßie e8 benn
immer bei einer folcben ©ad^tage p gefc^eben

pflegt, f)at man bie ®ef(^icbte 35enebig8 an ber=

fd^iebenen «Stetten je nacb fubjectiöem 33ebürf=

niffe in Angriff genommen unb ift aucb babin
getommen, bie älteften Ouetlen berfelben fritifcb

ju bearbeiten. S)er 2lltmeifter ber beutfc^en

@ef(bicl)tfcbreibung, 2. öon 9tante, luelcber bem
©taatSaidbioe oon ^encbig fo üiete neue 2luf=

fcblüffe für bie ©efcbicbte beS 15., 16. unb
17. 3abr'^unbert8 entnommen, i^at befanntlicb

feine 2)anfbarteit für baS ^kx ©ewonnene burcb

gtoei glänjenbe 3trbeiten abgetragen, »elcbe ben
42. 33anb feiner SBerte füllen. (Sv fagt in bem
3Jorn>orte ju ibm, er babe fidb felbft einmal
toorüberge^enb mit bem ©ebanten getragen, eine

©efc^icbte SJenebigS gu fcbreiben, "fei aber »on
ber 5Uu«fül^rung weit entfernt geblieben; bätte

er biefe Slbfidbt au«gefü^rt, fo würben wir ftcber»

lieb ^kx nicbt bie Ätagen ju mieberbolen baben,

toelcbe ie^t nod^ berecbtigt finb unb bei ber

Üectüre beS torliegenben S3ucbe8 ficb toon fetbft

oufbrängen.

2)ie Aufgabe 2)iolmenti'8 war eine Sultur=

gefcbic^tc 33enebig8, ober bieüeicbt richtiger gc=

fagt: eine ©efcbicbte ber öcnetianifc^en '@efett=

fdbaft ju fcbreiben. 3)a8 l;ätte natüriicb nur in

ber ricbtigen SBeife gefcbet;en tonnen, wenn bie

äugere ^5olitifcbe ®efcbi(^te ber @tabt unb il^reS

©taateS fammt ibrer S3erfaffung6gefcbicbte burd;»

au8 feftgei'teHt war. 2)a biefeS aber nid:t ber

galt ift, fo mußte baS S3udb, ber feften ®runb=
iagc unb äJorauSfeljung beraubt, etwa« ®cbwan=
tenbeS erl;alten, eö mußte bie äußere ©efcbicbte

unb bie 23erfaffung8gefcbicbte mit verarbeiten

unb baburcb ber ©efd^id^te ber @efeÜf(I?aft 21 b=

brucb tbun. ©ine etwaS unflare gaffung ber

'^JreiSaufgabe , bie »ielleicbt »on bem ©efüble
ausging," baß bie ©runbooranöfe^ungen einer

wiffenf^aftticben ©efcbicbte ber »cnetianifcbeu

©efeüfcbaft nodb fe'^ten, b«t »ielteicbt bann nocb

baju mitgewirft, 2)lolmenti in bie 9iid;tung ju

brängen, in ber er feine Slufgabe ju löfen unter=

nommen bat. 2)aß er berfelben burcb Kombination

»on nerfc^iebenen Slufgaben geredjt ju werben
»erfucbt bat, ma^t biefelbe wiffenfc^aftltcb nic^t

beffer, fie gibt aber bem größeren Icfenben

'ißublicum ©elegenbeit, ficb über bie ©efdbicbtc

5ßenebig8 nacb »erfcbiebenen ©eiten ^in ju un=
terricbten unb ift beSbal^ namentlicb ben »ielen

9icifenben, welche bie Sagunenftabt jä^rlidb ju

befud^en Pflegen unb ein regeS Sutcreffe an
biefer mertwürbigen Stabt mitbringen ober oon
bem Slnblide fo oieter »ergangenen unb öer=

gel^enben §errticbfeit etnge^jrägt erl^alten, gur

Seetüre wobl gu em))febien. SSünfd^enSwert^
wäre e§ aÜerbingS gewefen, baß bie lieber«

fe^ung correcter gebrndt worben wäre. Wlan
ift mandbmal »erfucbt gu glauben, e8 läge l^ier

Unwiffenbeit »or, ba namentlicb feltenere SBörter

unb Eigennamen entfteüt finb: SaffiaboruS,

Sobeg S)t^tomaIicu8 u. f. w. Socb woüen wir
baS ju S^ren beS Ueberfe^jerö, beffen ^Jiame un8
fcbon wieberbolt bei Uebertragungen au8 bem
Stalienifcben begegnet ift, nicbt anrechnen.

@oEte eS aber §errn Slffolmenti gefallen,

fein aSert, baS aucb inS grangöfifc^e überfe^t

ift, neu ^erauSgugeben, fo möd^ten wir i^ra

ratben, namentlicb bie (äinteitung neu ju be=

arbeiten. 2)enn e8 bürfte nicbt fdjwer fein,

bie 33orgefd)icbte be§ ©ebiete« jwifcben ber ^^Jo»

münbung unb bem 2;agtiamento ju greifbarerer

unb tiarerer Slnfdbaunng ju bringen, al8 c§

ibm biSl^er gelungen ift. ÜJJancbe fetner Sefer

bürfte baS er'fte Sapitet JU Ungunften be8 Uebri-
gen abfcbrecfen. Se^batb aber fcbreibt man
bocb feine (Sinteitung.

yQ. UniTersity of Michigan. Philosophi-

cal Papers. Firth Series, No. 2. Goethe
and the Conduct of Life. By Calvin Tho-
mas, A. M. Ann Arbor, Ardrews u. Witherby,
1886.

2ßir weifen auf biefcS fleinc §eft ]^in, weit

eS in erfreulieber irt jeigt, wie Slmerita bc=

ginnt, ©oet^e ficb gu eigen ju macbcn. 2)er große

@trom gemeinfamer SentungSart , ber bie

5Bi)lfer, in beren Slbern germauifcbeS 33lut fließt,

»erbinbet, tritt immer freier ^eute ber»or unb
burdbbricbt alle bie §inberniffe, bie, au8 ^>oli»

tifcben unb materiellen Sntcvefjen gufammen=
gebäuft, ficb i^'" entgegenftemmen. @§ ift eine

l^reube, baS gu erleben, äu^t^ft wirb gegeigt,

mit weld;en ä>orurt§eilen mau bis »or furjem

©oetbe in Slmerifa tü^l fritifirte: wie man ibn

entweber ^eftig angriff ober i^n lau »ertbeibigte,

wäbrenb man "ibn jeljt eifrig ftubirt. 5luf wenigen,

aber böc(>ft forgfältig rebigirten ^Blättern gibt ber

93erfaffer, ^röfeffor ber beutfcben ©pra^e unb
be8 ©anStrit an ber Uni»erfität SDticbigan, fo=

bann eine Darlegung beffen, toa^ er ©oet^e'8

etbifd»e8 ©lanbenöbet'enntniß nennt. SJiit bem
))ra£tifcben ©inne beS Slmeritanerö betracbtet er

©oetbe auf ba8 bin, wa8 ibm, 2lEe8 in Slltem,

in betreff angewanbter SebenweiSbeit ju ent»

ne'^men fei unb weiß ben fittlicbeu 3n^lt
feiner (Sj-ifteng unb feiner ©d^riften in einer

9ieibe tiargefaßter ©ä^e ^ingufteüen.
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S3on aJcutflteilcn , toelc^e bet Sebaction M§ jum
10. ©eUtembet jugcflongen, bcweii^nen toir, näl^ereS
@tnget)en nad) vta\im unb @elegenl^eit un§
üorbe ^ oltenb;

Aiinuaire de la Societe fran9aise de Nnmisinatique et
d'Argh^ologie. 1886. Jnillet—Aoiit. Paris, an Siej?e

de la Societe de Numismatique.

iBarte. - SJobeßen bon 6rn[t Sorte. S)üffclbotf,
ä. S5o6 & 6o. 1886.

Bi^richt über die AllgeniGine Deutsche Ansstcllunir
auf dem Gebiete der Hygiene und des Kt^ttungswesens
unter dem Protectorate Ihrer Majestät der Kaiserin und
Königin. Berlin 1882— 83. Mit Unterstützung des Kgl.
Preussischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts-
und Medicinal -Angelegenheiten. Herausgegeben von
Dr. Paul Boerner in Berlin , und nach dessen Tode
vollendet von H. Albrecht in Berlin. III. Band. Breslau,
S. Schottlander. 1886.

^Sriefe tion ;3. @. ^uvQentetv. @rfte Sammlung
(1840-1883). herausgegeben bon ber „ÜJefeafftaft
jur Unterftüfeung Ijtlföbebütftiger ©cbriftfteller unb
@elel)rtcn" in St. speterSburg. 9lu§ bem gjujfifcfjen

überfe^t unb mit Ginleitung beriefen bon Dr. feein-

rid) 3iul)e. Seibatg, %. SGÖ. b. Jßiebermann. 1886.
Bulletin of the United States (ieological Survey.
15—26. Washington, Government Printing Offlee. 1885.

ä)cr näd^fte ^elbjua. SInitoovtfcöreibcn an §errn
S. ©eguin. 9tatt)enon), 3!)iaj SPaBeniien.

2)C« vationeüe fE&mUl(\uotient. 1886. (&iexno-
tüiö. §• 6aob<3. 1886.

^eutiOte 3eit: unb Gtveitfvaacn. glugfdiriften jut
Äenntnife ber ©egcntoart. ^erauSgegeben bon granj
bon öol^cnborff. öeft 5: Ueber ben ©tnflui beö
SlßalbeS auf ba§ filtmo. S3on 6. %. 5«c^. §eft 6/7:
ßrrt(!^tet lateinlofe ©d^ulen ! SJon ©uftob §olft'
müacr. Scrlin, CSarl §abel. 1886.

(Stil, — Siebeämärdöen bon 6mtl 6rtl. Seibitg

,

51. 65. Siebegfinb. 1886.

Fiftli annual report of the United States Geological
Survey to the Secretary of the Interior. 1883—84.
By J. W. Powell. Washington, Government Printing
Office. 1885.

@eti>tvbeffaüe. 1886. 9. Sfg. ©tuttgart, ^. engel»
l^orn.

^abev. - 5£)ie fe'abatterie be8 2)eutf(!6en tReidöeg. &t'
jiflid)tli(j&e Siotijen; ©tiftungStage ber gjegimenter ic.

;

©tanbarten, bereu 5Befci)reibungen u. StuSjeictinungen,
genauefte 9tngaben ber Uniformen; StnciennctätSltfte
bis äum 28. gjtai 1886 bom ©eneral.getbmorfc^att
big einfdjliefelifl) ber 5äl)nrtdöe , «erjte unb 3"^1=
meifter; ©eftütSbertoaltungen unb beren Seftaube,
3{ennberict)te. Gearbeitet b. 9}. b. öaber. 9tat^)enoto,
War JBabeuiien. 1886.

Hansen. — Wilhelm Hey, nach seinen eigenen Briefen u.
Mittheilungen seiner Freunde dargestellt von Dr. Theod.
Hansen. Gotha, Friedr. Andr. Perthes. 1886.

$audf)Ofer. — 2)er einige Sfube. ©in bramatifd^eS
©ebic^t in bret Stieilen bon aJior fiausftofer. SeibJtg,
91. @. Siebegfinb. 1886.

^iiu'itftfen. — 3:c (sberg bon 21boIf öinrid^fen. SBerlin,
im ©clbftberlage beg »erfafjerg. 1887.

$off. 3)arfteUung unfereg 9!)liUtatr.@eri^tgtocfen8
nebft einer ©tubte über bie 3lotl)toenbtg£eit einer
aieform unferer aJUlttoir« ®cric&tg«Drbnung bon §.
bon .&off, ©cconbe»8ieutenant a. 3). SRat^enoto,
maic iöabenaien. 1884.

Hogarth's Werke. Eine Sammlung von Stahlstichen
nach seinen Originalen. Mit Text von E. Chr. Lichten-
berg. Revidirt und vervollständigt von Dr. Paul Schu-
mann. Dritte Aufl. Heft 17. Reudnitz bei Leipzig,
A. H. Payne.

ßlein^aul. - giorena in 2ßort unb Silb. @efd&idf)te,

Äulturgeid^idöte, Äunftgefc^idite. SJon Subolf Älein^
baul. 6./7. iifg. t'eipatg, ©(Imibt & @ünt:öer. 1886.

Rio*. - gliarlotte Olbenftött. Äriminal^Slobeße bon
2tmanba filod. ^ena, ^ermann ßoftenoble.

Sönnette. — Sitberottag xux föcfd)id)te ber htut\i^in
9iationaniteratur. (5-ine Srgänjung au jeber beutfi^en
ßiteraturgef^id&te. dlad) ben Duellen Seorbeitet bon
3}r. föuftab Äönnerfe. 7. £fg. ailarburg, 31. @.
eitoerffifte SBerlogSbud^^anblung. 1886.

So^mann. — Sramatifclje SOSerfe bon SPeter iJol^mann.
SBierter 33anb: föefanggbramen. Sritte Sluflage.

Seibaifl, 3- 3- Slßeber. 1886.

Söttien. — 9totur unb ©itte. ^l^ei JiobeUen bon
thiqcn Siötocn. Berlin, SSruer & 6o. 1886.

a^Idctd^. - 2>i(iötungcn bon ^^^o^n §enr^ iUlada^.
. »JJiünc^en unb üeipjig, Otto öeinrid^g. 1886.

äJiei^net'. — ailofnit. §ine 9ia^lefe ju ben gejam-
melten Sßerfen bon Sllfreb SDJeigner. 2 Sbe. JBerlin,

föebrüber iJJaetel. 1886.

Mouographes of the United States GeologicalSnrvey.
Vol. IX: ßrachiopoda and Lamellibranchiata of the
Rarytan Clais and Greensand Marls of New Jersey.
By Robert P. Whitfield. Washington, Government
Printing Office. 1885.

92ietff(4e. — ^enfeitg bon ®ut unb SSöfe. Sßorfbiel
einer »^jl^iloioplbie ber äutunft- Süon fjtiebr. 9liefefd6e.

fietpiig, ü. &. Sfauniann 1886.

5ßrcl. — 3fuftinug fierner unb bie ©cl^erin bon Sßte=

burft. »on 6arl bu »4Srel. ßeibatQ, SEI), ©rieben'ä
Serlag («. gernau). 1886.

SRoebev. - ftaifer ^einrit^ ber fünfte. Sttagöbie bon
^riebrid) SRoeber. Sferloön, % Saebeler. 1886.

9tonnefa^ct. — ©djiller'g bramatifd^eg ©ebidjt:
iasatlenftein. 3tug feinem Qn^alt erflärt bon ^. &.
tftönnefatjrt. ;'Jtoeite 9luflage. iiieibäig, 3;t)f'f(i&e58u(^'

l)anblung. 1886.

Sammlung gemetnttetftänblid^ei' toiffenfd^aftlii^er
aSorträge §erau§gegeben bon 9iub. SBirtöoro unb
Sr. bon ^ol^enborff. 9leue 5olge. Grfte Serie.

©eft 7: S^ie lUbotograb^ie, ibre @efc&id)te unb il}re

©nttticftung. Jüon »löllljelm ©*mibt. §eft S: 5llt.

norbifd^eä Äleinlebcn unb bie Üienaiffance. S5on Dr.
aöii:öelm föoeö. SBerttn, (Sari §abel. 1S86.

®d)Ieiben. — ^UQenberinnerungen eine» ©d^Icgtoig-
öolfteinerg. U)on SRubolb'^ ©tftleiben. ajtit bem
58ilbnt6 ber aJlutter beg äSerfafjerg in §eliograbüre.
SiBiesbaben, ^. %. »ergmann. 1886.

Sinclair. - §umanitätgfiubten. S3on X^omaS ©ine-
lair. Ulug bem gnglifd)en überlebt bon öang ©dftiffert

giUiffer. ©tragburg, Äarl 3. Srübner. 1886.

ScQmibt. — 2)er ®ötterl)tmmel Der ©ermanen. Sßon
gerbinanb ©djmibt. äüittenberg, 9i. 5>errofe.

Sdjmibt'«, l>r. Rarl, ©efcftidite ber 5]Säbogogif.

2)argcftellt in toeltgefdjidfetli^er (Snth)idlung unb im
organif^en .3ufini''ic"')Qn9c mit bem Kulturleben
ber 33öl!er. JÖierteSluflage, ouf ©runb ber neueften

fjorf^ungen unb -DueUenftubien bearbeitet, bielfatö

berme^rt unb berbefjert bon Dr. griebrii^ 2)itieS unb
Dr. gmanucl ^»annat. ßrfter SBanb: 2)ie ©efd^ifite

ber Hiöbagogit in ber borc^riftUc^en 3eit. 1. Sfg-
6ötl)en, 45aui ©d&ettler'g SSerlag. 1886.

Sc^utiin. — Gloria victis! gtoman in bier Sudlern
bon Cffip ©döubin. .gtoeite Sluftage. 2 »be. Serlln,
©ebrüber *4äaetel. 1S86.

Soutieniv bcd 24:. ©efanßdfefteS bed 9iot:bameti::
fanifdjcn ©ängerbunbeg , abgehalten bom 21,-25.
^uli 1886 in ajnltoaulee, SäJigc. ^erauggegcben bon
bem S)rurf'6omit^.

@tetul)aufen. — S)ie Äunft unb bie li^riftlicöe 2)toroI.

@in ^Beitrag über bie Jöebeutung ber Äunft füx bog
öffentlid)e X^eben. äion ^einr. ©teint)aufen. Ußitten»

berg, SR. öerrofe. 1886.

Stocm. — SJor .3"ten. 9JobeEen bon 2;i^eobor ©totm.
SBerlin, ©ebrüber Sßaetel. 1886.

StiniuS. — Sljürtnger 2Banberbu(i6. 2)on Sluguft
5Eriniug. ts^rftcr SBanb. TOinben i. 2Ö. , ^. 6. Q.

aStnnö' Süerlag. 1886.

Uebev^Ottitavte bei* ütievfeeifd^en^oftbamtiffdtiiff9=

linteu im äUeltboftbertel^r unter Serüdfic^tigung ber
*Poftbetbinbungen nati^ ben augereuropätfdöcn ä)eut»

fcöen ßonfulotöorten. 3iacö bem glaube am 1. 3uli
1886 Gearbeitet im ffurgbureau beg 3)eutfd)en SRei^g-

boftamtg.
SEßaOner. - 3)ag SBud^ ber ©efeHf&aftgfbiele: ©efeU-

fdjaftgflpiele im :^immtx toie im greien, fdierjlöaftc

aSejicr- unb JRät^fclfptele unb anbere Seluftisungen.
^erougflcgeben bon föbmunb äßadner. iüierte , be«

beutenb bermebrte Slnfl- (Srfurt, 2fr. Sart^olomöug.
JCeoIf. — SBSaEig unb ßliamonij. »on &. D. äöolf.

«Dlit 7 Aorten unb 120 SHuftrotionen. ^üricft, Orell
güBli & 6o. 1886.

aSetlag toon ©ctnlDcr ^OCtel in SBerlin. ^xud ber ^ßterer'ft^en ^ofbuc^bruderci in ^lltenburg.

gür bie gtebaction beranttoortlid) : 6ltt)in ^|)actcl in SSerlin.

Unberejj^tigtet 9ia(|brutl au§ bm ^n^alt biejer ^eitjc^tift unterfagt. Uebcrje^ung§re(i^te t)orbet)alten.
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£){e alten ©ötter finb tobt — bcr ©louBe ift öei-f(^h)unben öon bev SBelt.

@§ ift nic^t lange ^er, bafe eine bet 5lufge!täxten Bei einem 6ou)3ei: ber

alten Blinben Do^enne franäöftfc^et S3Ianftrüni:j)fe, 5Jlobame 3)ubeffanb, 3SoItatte

öerä(^tli(^ bet SSigottexie gejie^en i^at, mit ben äöotten: „Ah e'est un dövot,

c'est un döiste!"

^a, bie ölten ©ötter finb tobt, 06er ein ^etifd§ ift üBtig geblieben — ein

^etif(^, htm bie SSeften unb bie SÖöfeften, bie Mügften unb bie S)ümmften faft

mit bexfelben tniHigen @rgeBen!^eit noc^ SSlut unb (^IM unb Selbftac^tnng

o^fetn — hk ßtiquette!

5lu(^ i!^i*e Waä)t ift öerxingett; Si^rannin üBer bie 2;^rannen, ift i^x @nbe

na^. 2ßie foll fie toeitex leben in biefem ^a^Xi^unbert bex 2öitC!üx unb bex ßaune!

5Die 6tunbe toixb lommen, too eine Königin felöftMn ütl^nem ;3iigenbü6ex=

mut^e i^x bie Söaffen ou§ bex §anb xei^en unb fomit öottBxingen toixb, tx»a§

bex £)ixne £)u f&axxt) ni(^t geglüiit. ©nttoaffnet bux(^ eine Königin, öex^ö^^nt,

öexla(^t unb öexf|)ottet, toixb fie ^ufammenBxec^en ju f^ü^en eine§ SÜ^xoneS,

beffen le^te ©tü|e fie toax.

§eute oBex fte^t fie noc§ feft, toäc^ft mit bex ^eiexlic^leit bex @oc§lage.

Sie :^at ja immex öiel ju fc^affen ge!§aBt, fo einex bex (Sxo^en biefex äßelt im
©texBen lag, h)ie e§ bex ^alt ift in bex 3eit, ha unfexe @efd§i(^te Beginnt, 5ln*

fang§ Tlai anno clomini 1774. —
SJeutfd^e 9Junbfc§au. XIII, 2, 11
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Subtotg XV. — SubtDtc{ „her SStelgelieBte" — mit tüel(3^' graufamer ^xoxik

ber 9Zotne, ben il^m öor nunnte^^r botten bvei^tg ^al^ren fein ganjeS, um fein

Seben äittembeS Sßol! Beigelegt, in fein öer!^a§te§ Filter l^ineinflingt ! — ßubtoig

ber SSielgelieBte liegt im Stetöen, unb t)iele§ Slnbere mit i'^m.

3tuei 2)inge l^otten il§m fein ßeBtog lang 5lngft eingeftö^ — ber 2^ob

unb bie |)ölle. 2)ie geringfte ernftlic^e S^eränberung feine§ ©efunb'^eitSjuftanbeS

toax ftet§ mit einer großen Steigerung biefer ^urd^t öerBunben, unb mit einem

bringenben SSerlangen naä) einem Seelforger, tt»e§!§Ql6 aud^ ^ahamt £)u SSorr^,

bereu ^Jloc^t über i!§n jum guten 5l!^eil einem inftinctiöen 6rrQtI)en unb 5lu§=

nü|en feiner Sc^tuäd^en ju^ufd^reiben ift, ha er am 28. Wi?xil pU^liä) in bem

pbfdjen ^öniggf^ieljeug, bem üeinen Srionon, er!ran!te, fein Uunjo'^lfein aU
eine SSagateEe bel^anbelnb, il^n beftimmen tüollte, feine @enefung oEbort üh=

guicarten.

©ie fü^^Ue fid^ ft(^er in bem pbfd^en, länblid) einfachen @(^Iö§(^en, um=

geben öon bem ganzen Zxo% ber Sliguillouiften, bereu SBertjeug fie tuor, glaubte

ftd§ ba geborgen bor ben Eingriffen ber !önigli(^en gamilie, bor ben ^utriguen

ber antiaiguittoniftifd§en ^Portei, mit einem Sßort, geborgen bor bem Seelforger,

ber fie au§ ber 5lä!§e be§ ßönig§ berbonnt !^ätte.

^^re @efd§id§t§!enntniffe reid§ten nid^t Ineit ^uxM; aber bi§ ju ben 5luguft=

tagen bon 1744 — htm großen 2)uet[ gtbifd^en ber ^erjogin bon 6!^ateaurouj

unb bem (SIeru§ bon gran!reid§ am ^ran!enbett be§ ^önig§ in 5Jle|, reid^ten

fie bod§. 2)o§ e§ i^x, ^eanne S5equ§, ber ehemaligen ^rotegee bon ^[Rabemoifelle

^r^böric beffer erge!§eu foEte, aU ber fd^önften, ftoljeften Sioc^ter au§ bem

§aufe Siegle — ha^ ertoartete fie nid^t.

Seiber tbar'§ ni(^t lange möglid^, ben 3iiftanb be§ ^önig§ gu ber!^eimltd§en,

benn biefer ^uftanb berfd§limmerte fid§ binnen Bürger ^rift. S)er !ül§ue unb

getbiffenlofe ^ergog b'2liguillon felbft h)ar'§, ber fd^lie§lid§ ber gaboritin

ben Sftat^ ertl^eilte, mit i^rem ©ebieter unb 6!laben fo rafd§ al§ möglid§ um=

äu!e^ren nad§ S3erfoitte§. ^m^ner gleid^ len!fam, fügte fie fid§, brad§te ben

^önig gurüdf in ben großen, ungemütl^lid^en ^alaft, ben officieEen SBol^nft^ be§

ßönigt:^um§, tr»o bie gacultöt augenblidflid) mit aller!^anb reid§lid^en 5lberlöffen

on i^m l)erum ejperimentirte, o!^ne biel ^erau§ ju ejperimentiren, al§ — immer

ftär!er auftreteube ©^mptome ber böfeften S3lattern.

^alt, graufam, unabtbei§bar trat ber ©enfenritter an ha^ Sager be§ f^ürfteu

unb rief: „ßomm', mad^' 2)id§ reifefertig!"

5lber ftd§ reifefertig ju mad§en, tbar !eine leidste 6ac^e für einen 5Jlonard§cn,

beffen 5lngft bor ber §ötte im Äampfe tbar mit feiner Siebe für ;3eanne S5equ§,

(Gräfin S)u SBarrt).

@r l^ing me^^r an i'^r, al§ an ollen il^ren SSorgängerinnen, me:^r al§ an

ber fd§ti)ärmerifc§en 5[Rabame be 5Jlaittt) unb ber Quanten ^abame be 33intt=

miEe unb ber fdt)önen, ftoljen 6!^ateouroui*, me^^r, ^unbertmal me^r al§ an ber

gele^^rten, Mten, ^errf(^füd§tigen 5Jlabome be $pom:pabour, bereu irbifd^en Ueber=

reften er, ha felbe an einem l^öpd^en 9iegentage ha^ 6d^lo§ berlie§en, nid^t§

al§ bie SSorte nad^äurufen iun^te: „Pauvre Marquise, eile a un bleu mauvais

temps!"
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@§ liegt ettüo§ öon fupretnfter , ou§gle{(^enbet 6(^tt!fQl§ti;omc in biefer

Seibenf(^Qft be§ ]^oc§ntüt!^igften ottex Sourfionen für bie %oä)kx be§ $Pö6el§ —
in biefet 2)emüt^igung be§ gefalBten ^aupte§ öor ber §efe öon $Pari§!

35ietteid§t ^atte er mitunter eine 3l"^nung baöon, ba§ ^eanne S?equ» in

SSerfoiHeg ben 2Beg Bal^nte für bie ^ifc§tt)ei6er be§ öierten DctoBer. 5lber:

„Cela durera aussi longtemps que moi!" — mit biefem SCßort, ha§ ein cbenfo

Berebte» 3eugni^ oBlegt für feine faBel^ofte ©eI6ftfu(?§t, aU für feine erftaunlid§e

§ettfe]^erei — unb mit bem er fid§ über oEe S5erbrie§li(^!eiten feiner 9tegierung

]^intt)egfe|te, Berul^igte er fii^ auc§ ü6er bie SSrefc^e, hk er in bie Slrabition

geriffen burij^ bie @infü!^rung ber 3)irne an bcn §of öon S5erfoiIIe§.

6ie ]§atte hk naiüe ©etöiffenlofigteit einer Zigeunerin, fte !annte tüeber

^a% no(^ ßieBe, no(^ 9teue ober religiöfe ©cru:pel, ober irgenb ein Qnbere§ öon

ben fogenonnten tieferen ®efütjlen, tnelc^e ha^ ^er^ fd^njer unb bie ©eele bun!el

mad)en; fie toar unbebeutenb, ^erjlii^ unBebeutenb — aber eine gauj üeine, un=

'Besal^lbore ßunft üerftanb fie bo(^, unb ba^ tnar: hk fc^tüarjen ©^metterlinge

au§ be§ ßönig^ 9lä]^e ju öerjagen.

S^re luftigen $Parifer ßiebdjen, i^re grifettifc^e 5lu§geIoffen!^eit, ja felöft i^re

äif(^elnbe 5lu»fprac§e — 5IIIe§ amüfirte i^n an i^x. ©ein Sefienlong öon ber

Sangelijeile £)erer, bie ber Unter'^altung lefeen, öerfolgt, liebte er in i^r bie

einzige ^erfon, bie e§ je öermoi^t !^atte, mit biefer Sangetöeile fertig ju tuerben.

@r !onnte fie nit^t entBe!^ren. ©ie iüor gutmütl^ig unb unerfcf)ro(fen mit

ber Unerf(i)ro(fen'^eit be§ ßei(^tftnn§. STro^ ber furd^tbaren 5lnfte(fung§gefa^r

toi^ fie ni(^t öon feinem ßager, t!^eilte fi(^ nid^t o'^ne einen getöiffen ^elben=

mutl§ in feine Pflege mit feinen brei öernodjiäfftgten STöd^tern 5!Jle§bame§ Souife,

^betaibe unb SSictoire, ober, töie er bie ormen, freublo§ l^inalternben 2)amen

in einem ^lugenBliif üöermüt!^iger Saune, öerä(^tli(^er 3ärtli(^!eit benannt :§atte

:

(Skiffe, 6o(^e, Braille.

£)a, inmitten biefer gottlofen, jeber Steligion öcrgeffenben 3^1^ entbrennt

3töif(^en ^liguiUoniften unb ß^oifeuliften — gtöifi^en ber ^Partei üri^lit^er unb

ber ber toelttid^en 3lmbition, ein fanatifi^er ©treit um ha§ ©eelen^eit be§ Königs.

jDa§ ?IIIerl§eiHgfte töirb enttoürbigt jum ^a^^fapfcl 3töifd§en ben ^Parteien. §ier

öerlangt, bort fc^nöbe ^urücfgetoiefen, irrt ha§ Siaticum tagelang unftät burd)

bie ßorribore be§ ^önig§fc§loffe§.

3)aö SSiaticum ober bie 5Du SSarrt)! 6» ift tuie ein ^riegsruf, ben fid§ bie

ftreitenben ^Parteien entgegen fd^reien. Unb — o ber töiberfprud)§öoIIen, gotte§=

löfterlic^en 3eit! — S)ie ß^oifeuliften, bie 5lufge!lärten ftnb e§, töeld^e bem

,^önige bie ©terbefacramente aufbrängen — unb bie 5liguiIIoniften, hk ^efuiten-

freunbe, l^otten bie Zfiüx feinet ©(^lafgemac§e§ ju! —
Rumpfe @(^o§ be§ großen ©treite§ bringen bi§ ju bem ©terbenben !^inein.

3)a§ 33iaticum ober bie 3)u SSorr^ ? . . . ^kx hk 5lbfolution unb ba§ $parobies,

ein 0age§ 5)'lt)fterium in einer 335oI!e öon grouem Sßei^rauc^buft — bort bie

fd^öne, öerlodtenbe ©ünbe in greifbarfter 2ßir!Iid^!eit. ©o lange er noc^ auf

©enefung l^offt, äiigert er. 2öie ber gro^e ßonftantin fc^eint ouc^ Subtöig ber

SSielgeliebte ber 5lnft(^t getöefen gu fein, [\ä) erft bann mit fü^nenber S3u§e ju

befi^äftigen, toenn er bie ©ünbe nic^t mel)r genießen !önne.

U*
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2lber fein 3wftonb tierfj^Umtnext fic^ tögltc^, ja ftünblid^ — e§ fielet fd§le(^t

lim bie 2)ii SSaxtt), fc^ledjt um ben ^önifl. ^w^^*^^ öeäncjftigenbet umJtctfen

feine alten f^einbe, bie fc^tüar^en Sdjmettetlinge, ha^ gefalbte §aupt, unb mit

?lngft unb 6(i)Tetfen merlt'» bie 2)u ^axxi^, bielmal öerfagt i^re ^unft i^x ben

2)ienft — fie !ann ni(|t fextig hjexben mit i^nen, !onn e§ nid^t öex^inbexn, ba§

ix^ inmitten bex fi^tüüten 5Hebexgef(^lagen^eit feine§ Sk^i^nm^ hk ^cin gxoufex

ÖöEenongft immex bxingenbex, immex foltexnbex Bei Subtnig melbet. (5x, bex

\i^ nie ouf^uxid^ten öexmoc^t an ben txöftlic^en Seiten bex 9{e(igion — Beugt

\{ä) jittexnb i^xen ©d^xetfcn!

2lm öiexten ^IRai nimmt bex ^am:j3f fein @nbe. Subtoig felBft ift'§, bex

bie gaöoxitin Bittet, fid^ in attexStille juxüc! gu giel^en, „ba e§ il^m unangenel^m

toäxe, bie leibigen ©cenen öon 5[Rc| '\\ä) no(^ einmal aBfpielen ju fel)en" —
hjoxauf ex feinen ^xieben f(i)liefet mit ®ott — obex jum Jrenigften mit bex ^xd^e.

2)ie 2)u Saxxt), nux eine lux^e ©txec!c entfexnt, l^axxt no(^ immex auf

einen SBin! il^xe» @eBietex§ unb |offt öex^tneifelnb, inBxünftig auf be§ ^önig§

(Sienefung.

6ie ift bie ^injigc, hk auf feine ©enefung l^offt, öicEeid^t bie ©injige in

feinem iueiten ^nä) — im lleBxigen l^axxt gang ^xan!xeic^ nic^t o!^ne @:|3annung,

ni(^t ol)ne Ungebulb auf ßubhjig be§ 35ielgelieBten ^ob.

3Ößie lange bie 5lgonie bauext! 9iimmt e§ benn no(^ !ein @nbe mit il§m?

@§ ift bex 10. mai — bex 10. 5Jlai 1774 — bex gxo§e llmfd^tüung bex

3)inge xüdt l^exon. 2)ex ßönig ift xeifefextig, ^at feinen ^a§ xic^tig exl^alten

öon bex allein feligmad^enben Äix(^e, unb auc^ ^aupBin unb S^aupl^tne, ^iibt

t)on bem bexpefteten ^xan!engcmad^ fo Ineit getxennt al§ ntöglid^, finb xeifefextig

~ bie ©tattmeiftex unb ^oftittone geftiefelt unb gefpoxnt, bie Söagen in S5exeit=

fc^aft, bex UeBexfiebelung !^axxenb.

3)ie ©c^lofeu'^x l§at @in§ gefc§lagen. SSalb gxeCt, Balb !§alB öexfc^leiext

f(^eint bie ©onne jtuifc^en gexflüclten, fd)iefexgxauen 2Binblüol!en !^exau§.

^m ©(^lofegaxten öon 3}exfaille§ ftanb ueBen einem bex gxo§cn bexf(^nöxM=

ten SSaffinä ein fi^lanfex jungex ^ann unb fa"^ bem ©etxieBe be§ 2Baffex§ ju,

ha^ 3lt)if(^en einex malexifc^en 33extüi(flung öon 5iaj;aben unb S)x^aben mit

fid^exnbem 5[Rutl)tDillen l)ext)oxplätfc^exte.

@§ tüax bex 33icomte be Sctoxiöxe, genannt bex „SBejauBexnbc — le char-

mant". Um feine fc^lraxgen Singen unb feinen !edten, üBexmütl)igen 5Jlunb judEte

ixonifc^ex ^oi^mutl), unb in feinex .^altung Dexxietl^ fid^ bie geh)oEte ®leid§=

gültigleit 3)exienigen, bie fid^ felBex ben 5lexgex üBex eine 5^icbexlage tnegleugnen.

@x toax l^eute nad§ 3Sexfaille» gefommcn, um ju fel)en, tüie'§ mit bem

.^önig ftel)e, unb l^atte ftd§ ou§ bem ©c^loffe juxücfgegogen, tüeil ex h)u§te, ha%

inmitten bex ben 2;obe§!ampf einc§ ^Jlonaxc^en Begleitenbcn ©|)ounung bie

§exxen bod) nod^ !^üt finbcu tDüxben, ein Bifftge§ äöoxt üBex hk ©d^lappe fatten

3u laffen, töelc^e bex ß^xgeig be§ 3)icomte be Setoxiöxe üix^lid^ exlitten ]^ottc.

2)enn fein ©^xgeig ^atte eine ©(^lappe exlitten — aÖe @o^^{§men bex äöelt

l)alfen i^m baxüBcx nic^t l)inou§. 3""^ t'xften ^ale, feit ex al§ Bcttelaxmex,
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junger ^toötnjebelmann noc§ ^oriS ge!ommen, um ßoxtiöre ju maäjm, toax

c§ il§m nxä)t gelungen, ein focialeS ^{nbermfe ^u ne!§men. ßr ^otte jurüdftüeid^en

müffeu t)or ber — ©ttquette.

2)te Saä)t berl^ielt ftc§ fo:

ßoncelot ^o\ep^ le 5prot)oft bu SSig^on, ©eigneur be Setoriöre, tüax ein

Qtmei: @belmanu au§ ber Xaintonge. @r gci^brte ju ber ätoeiten 9lobIeffe.

51I§ Sublüig XV. etne§ 2;Qge§ feinen Uai^ ^. 6!^6rin gefragt, iuer benn

ber l^üBfc^e junge ßabalier fei, ben ^fliemanb !eune unb bem er feit einiger 3^^^

auf aEen feinen Sßegen Begegne — ein getüiffer W. be Setoriöre — ha ^atte

W. 6^6rin mit bem ^o|)fe fd^üttelnb gconttüortet : ber jimge §err l^abe i'§m

ähjor feine $]}a:piere öorgelegt, afeer e§ ftünbe bamit fo — fo. ^ebenfall§ bürfte

5Jt. be Setoriere ©c^toierigteiten ^aben, gu §of gu !ommen, benn . .

.

„@r ift charmant — iä) tüill i!^u bei §of fe^en, richten ©ie fic^ bonod^.

©eben ©ie xi)m. ben 2^itel etne§ 9}icomte!" fd^nitt ber 5!Jlonard§ bem allju ge=

toiffenl^aften 5lbeI§forfd)er bQ§ äßort ab.

Unb 5UI. 61^6rin ri(?^tete fic§ bauQC^ — ber 35icomte be Setoriöre lam

äu |)0f.

^n ben 5tugen be§ ^önig§ toax er ein l^übf(^er, amüfanter 9Jlenf(^, ben

mau gern um fi(^ leiben unb in ^^olge beffen, o!§ne biel an feine ©eburt ju

beuten, mit @lütf§gütern ü6erf(^ütteu mochte.

^n ben fingen ber @ro§en be§ 9tetc§§, ber Slogan unb 6Iermont=2;onnerre,

ber ßo STremouitte unb ^[l'lontmorencQ, toar er ein ^aröenu, ein (Slü(f§rttter,

ber bnxä) bie @unft ber f^rauen xmb hk Saune be§ ^önig§ eine fociale ^ö!^e

erklommen ^atte, toelc^e ein^unelömen er uit^t Bered^tigt tuar, unb Don h)el(i§er

i^n l^eraBäuftürjen fte nur hk erfte öorf^eil^afte (Gelegenheit abtoorteten.

@l§ren aKer 5lrt toaren bem ^Bft^en ßetoriere ^u jtl^eil gehjorben, toie no(^

feinem 5!Jlenf(^en feiner geringen ^er!unft. 2ßa§ er jeboc^ nid^t erreicht !§atte, nod)

erreichen !onnte, toar ha^ officieHe 9ie(^t auf ben )}erfönlic§en SSer!e]§r mit bem

dürften, ba§ Sfied^t, in feinem ©c^lafgemac^ feinem ßeöer unb S)ebotter bei^utool^nen.

^o§ biefe§ 9le(i)t ju beft^en in normalen 3eiten jebem tüol^lorganifirten 5Renf(^en

ein er]^ebenbe§ SBetou^tfein bietet, tüirb 9liemanb ableugnen, ber bie ©oc^e öon

einem objectiöen ©tanb:pun!t in§ 3luge fa§t; aber bur(5§ biefe§ 9{ec^t öerurt^eilt

fein, in ber näi^ften ^Jlö'^e eine§ 5!Jlonar(^en auSjul^arren, ber an ben fc^tüarjen

SSlattern er!ran!t ift, Verringert um ein SSeträ(5§tli(^e§ bie 5lnne^mlid§!eiten ber

Situation, ^n ben 5lugen ber Höflinge berminberte e§ biefe 5lnne!^mlic§!eiten

berma^en, ha^ anfänglich nid^t tnenige öon Ü^nen Wkm mai^ten, geittüeilig auf

ben 33er!c]§r mit bem ^^ürften ju öer^id^ten.

3)a§ !öniglid§e ßranlengemac^ toar ein toal^rer ^eftl^erb. ^Jlel^r al§ fünfzig

$Perfonen ftreiJte bie ©euc^e im ©(^lo§ barnieber. 2öer e§ unter anftäubigem

35ortDanb !onnte, trachtete ft(^ öom §ofe äurütfäuäie^en.

Um biefe ^eit -§öfifc§er ^ani! tüar'§, ha% ber SSicomte be ßetoriere fi(^

freiiüittig anbot, ben ßönig ju bebienen unb ^u Pflegen.

5lber — !^alt! . . . „2ßiE er über unfere ©d^ultern !^inüberfteigen bi§ in

ha^ ©(5§lafäimmer be§ ^önig§, ber ©affenjunge? 5limmermei^r!" riefen bie
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$ffiürbenttäcjer be§ 9iet(^e§, unb fie töiefen fein SInerBteten q6, !§öfU(i§, aBer

fel^r entf(^ieben.

6§ buxfte nic^t fein — bte ©tiquette goB'g nid^t ^u!

f^teilici^, bet ^önig l^ätte einen 5D^Q(i)tfpxu(^ tl^un !önnen, öor i^m fttetfte

felbft bie ©tiquette bie SBoffen; aha ber ^önic^ tonnte gat ni($t§ bon ber S5e=

leibigung, toeld^e fein SieBIing etfol^ren. S)ei- ^önig lag im Sterben — mein

@ott, toie lang' ex im ©tetBen log!

£)a ftonb nun bex junge Setoriere gan^ öereinfomt in bem 6(^lo§garten

öon 23etfaiIIe§ unb löd^elte üBer hk ßleinli(5^!eit bet ^Jlenfi^en unb bk Slji'onnei

ber ©tiquette!

„C'est 6gal, eile m'a jou6 un niauvais tour, cette vieille p6dante; k nous

deux, ma bonne, tüir iüoHen bo(i§ fe!^en, tßtlä^n öon un^ Säeiben ber 6tär!ere

ift, 3)u ober ic§!"

@r Büdte fi(^ ein toenig, um einen !{einen ßiefelftein bom S3oben oufju^^eBen,

!^olte au§ unb üBermütl^ig läd^elnb jielte er feinen Sßurf gerabe auf bie ^ruft

einer ber manierirten £)r^aben. „äßenn mein Stein bie ftolse SDame auf ha^

§erä trifft, toelc^eS fie toa^rf(^einIi(5^ nid)t ^ai, fo ift ber Sieg mein!" fogte er

ft(5§. 5lBer ber ^iefel faufte an ber fteiuernen (Söttin borüBer unb Berül^rte

fie ni(i)t.

2)er SSicomte Bi^ ftd§ in bie Sippen, — ba^ QxaM l^atte gegen il^n ent=

fd§ieben.

„SoEte bk alte $perü(fe h)ir!Ii(^ ftär!er fein al§ i^V murmelteer. „Sal^,

man !^at nid^t ba^ 9te(^t gubringlii^ an ber S^ür ber ^u^unft bur(^§ ©c§lüffel=

lo(i§ gu fpälien — man fie:^t 5ll(Ie§ öerte'^rt. '§ ift nur ein ^IBerglauBe!"

@ine ölte ßoufine au§ ber ^§le be ^^rance :^atte i^n geleiert, mittelft be§

äBurfg eine§ .^iefelfteine§ ber SSorfe^ung i!^re Beöorfte^enben ©ntfd^lie^ungen aB=

pfragen. 3lux ein 5l6erglauBe fürtoal^r — aBer ber 5lBerglauBe ^atte tiefe

äBurjeln gef(^lagen in feinem ^er^en, unb — '^ motzte tüo^^l Zufall getoefen

fein, oBer bk ^icfelfteine l§atten foft immer Stecht Behalten.

„'§ ift biefer !^o(!§müt!^ige b'Ugeon, ber mir ben ©treic^ gefpielt, unb bk
-Öerren in §arnif(^ gcBrac^t '§at gegen mlö:)/' murmelte berJßicomte; „nun frei=

lid§, alle 5lnge^i3rigen be§ |)aufe§ öon ©aöotjen ftub gegen mic§. Sic mißgönnen

mir mein ©lütf. 5llBern^eiten ! g§ ift nid^t ber ^ü^e tDerti an bie gl^icanen

ber ©tiquette ^u beulen, ^m SSergleic§ mit meinem @lüc£ ftub berlei lleinlic^e

?lergerniffe nur läi^erlic^e Sappalien!"

^efannterma^en ftub olle öernünftigen 5)^enfd§en bornn mit einonber üBer=

eingelommen, 3)iuge, iüclc^en fie i^r l^alBe» SeBen long unermüblic§ uod^geftreBt,

ol§ erBärmli(i)e Soppolien ^u Begeic^nen, foBalb fie ftc§ enbgültig boüon üBer=

jeugt l)aBen, ba% biefe felBigen 2)inge für fie unerreid^Bor ftub.

^oä) öor ^ur^em fd^ien e§ hJoBl nod§ einige 2Bic§tig!eit für ben iungen

SSicomte ju l^oBen, Bi§ in ba^ ©emoc^ be§ ßönig§ Vorbringen ^u bürfen — je^t

oBer ift ba^ für ii^n eine erBörmlit^e Soppolie getoorben!

„f^reilid^, toenn fie eth)o§ gegen mi(^ im Sc^ilbe fül^ren foEte, bo§ mid§

öon ^ulie trennt, . . . biefe öerteufelte ßtiquette . . . bann . . . bann . . .

bann toöre bk ©ad)e ]^ä§lid§, oBer — üBer ba§ §erä meinet SieB§ ^ot btc
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alte Sd^ulmetftevin !etne ^aä^i . . . nic^t toa^t, ^ulte? . .
." fo backte et

i^olBlQut öor ft(^ fjin. ,Mä)t tüa^r, :3ulie, meine SBxQut, . . . ntein SteB,"

tDtebet^olte er leife, äättlid^, faft aU ^ätte fie il^n l^ören, f)'äiU i:^m anttüotten

!önnen, unb toiebet Bütfte er ftc^ nac^ einem ^iefelftein, aBer unjc^lüfftg h3og er

il§n in ber §anb, liefe i:^n bann finten. @r fanb ben 5[Rut^ nid)t, ha^ €ra!el

ju Befragen; bie 6a(^e ging i^m ju na!^.

§al6 3tDei . . . breiöiertel ^tüei — tüie lang ber ^önig ^um 6terBen Bronchi

!

— äöirb benn bie 6ac§e !ein ^nbc nel^men! —
3in ber langen ©piegelgalerie , bie ju ben inneren ©emäc^ern be§ ^önig§

fü'^rt, [teilen hk ßaüaliere unfc^lüffig ba unb bort, öereinjelt ober in llcinen

©rn^pen, er^ä^^len einanber öon ben ©c§redfen, ber ?lBfc§euli(^!eit be§ !önigli(^en

Sicc§t!§umg, ertüäl^nen ai^feljucEenb ber Unglücflid^en, h3el(^e ber 2lnfte(fung jum

Opfer gefallen finb, f(^ütteln mit einem fc^lec^ten 2ßi| i:^re 2lngft aB, bann,

üBer i^re ©i^ultern na^ inbi§creten Saufc§ern au§fpä^enb, fragen fie einanbet

l^alBlaut, oB ettoa ber iob be§ 5Jtonar(^en ben oerBannten ß^oifeul toieber an§

Äuber Bringen bürfte, unb tüa§ lüo^l mit ber 3)u ^arrt) toerben toirb . . .

6ic tüar ein guter 5tarr tro^ Willem . . .!

5lm anbern @nbe be§ @(i)loffe§ :^arren S)aup:§in unb S)aup!^ine mit il^rem

^offtaat ber 5lBtr)i(!lung be§ großen @reigniffe§ entgegen. 3)ie ^aupl^ine fc^lanl,

reijenb mit pBfd§ gerunbetem, oöalemj (Sefic§tc§en, in bem bie feinen 3üge noc5§

ni^t üBermäfeig gefi^ärft ^eröortreten , toie in il^rer fpötecen $Periobe, plaubert

immer unb immer toieber !^eiter au§ ber feierlichen ©(^toeigfamfeit :^erau§, meiere

ber ©ruft ber Situation i:^r aBforbert unb t^eilt 5!Jiabame be SamBatte eine

neue 3ibee mit für hk langtneilige Hoftrauer.

S)er 2)aup!§in, fc§on bamal» fc^trerfäHig Bel^äBig, eine feifte ßaricatur ber

legenbären SSourBonenfc^ön^eit, runädt bie 6tirn gu i!§rer Seid^tfertigleit unb

toenbet \xä) plö|li(^ an feinen SSruber, ben trafen öon ^roöence, mit ber ^^rage,

oB e§ benn toa^r, ha% ß^oifeul bie §aare öerloren ^aBe unb hid getüorben fei?

5Rit ironif(^em Säci^eln Beftätigt ber @raf öon $proöence ha^ ominöfe @e=

rüc^t, tüorauf ber i)aup^in lfi(^ erljeBt unb mit berfelBen fc^laffen S9ett)egung,

bie Bei jebem für i^n mic^tigen ßeBen§moment feine aufgeregte Unf(i)lüffig!eit

Be!unben tüirb, fi(^ in ben -Ruften tüiegt unb an§ ^enfter tritt.

^ülonfteur b'5lrtoi§, f(^ön, fi^lanl, ber le|te 9iitter biefe§ ba:^in fi^tüinbenben

®efcf)le(^t§ — ein 9litter, ber [freiließ ftar! mit bem 3)anbt) öerfe^t ift — i^at

boäauf bamit gu t^un, fi(^ eine anftönbig Bekümmerte $p:^t)ftognomie aBaujtüingen.

@r richtet bie fingen auf bie ßaminul^r, ein poffierli(^ ©pieljeug, h3el(S§e§ bie

^ringeffin öon SamBaEe ^arie 5lntoinettc jum §0(!§3eit§gefc^en! öere!^rt l^at,

tDe§!^alB e§ mit ben ©mBlemen ber ßieBe unb Streue gef(^mütft ift — SieBe

unb Xreue, perfonificirt buxä) ein nadteS ^uäBlein, ha^ ein ^ünb(^en auf=

toarten le^rt.

5Ronfieur b'3lrtoi§ fpöttelt barüBer , ha% ber SieBe bie f^lügel fehlen, unb

finbet, bafe e§ „bien trouv6" fei, hk %x^n^ in gorm eine§ fe^r becrepiben

|)unbe§ baräuftetten, ber nicf)t me!§r laufen !ann.

^arie Slntoinette l^ält ]\ä) lad^enb ha§ Xafc^entui^ on hk Sippen. 5ld§,
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üBcr h)a§ tad^t man mc5§t, tüenn man ermübet ift öon biertögigetn @tnft ! £)er

^au))]§tn 3uc!t un^ufrieben mit ben runben 5l(^fcln, — imb bic S)aupl)tne üer=

Birgt il^i'e $eiter!cit funftgered^t l^ititer Betrübtem ©ä^nen. 2ßie langfam ber

feiger ber 5penbüte öorrüiit . . . nod^ nic^t jtüei Ul§r!

^mmer quolöotter geftoltet fic§ boS Seiben be§ ^önig§ — eine aufgebunfene

5flaffe e!ler göulni§ toinbet er ft(^ auf feinem Soger, üerlangt no(^ in ben

SDelirien be§ 2;obe§!ant|3f§ nac^ ber £)u S5orr^. — mit ber ÄaftIoftg!eit ber

©terBenben, hk il^re 9tul^eftätte fuc^en, Iä§t er fic§ au§ feinem ^ett in einen

f^fouteuil fd§le^:pen. SDie Suft in feinem ®emad§ ift bum^f, lt)iberlic§, erftidfenb.

„9^immt'§ benn !ein ©nbe," ftöl^nt 33erfaiIIe§.

5ln bem Saffin, in ha§ bie gragiöS öer!rümmten S)r^oben il^re üBer=

müt]§igen Sßofferfanfaren ^eraBBIafen, ftel^t noc§ immer Sancelot be Setori^re

geban!ent)erfun!en unb läd^elt üBer bie Meinlid§!eit ber SBelt.

5!Jlit maieftätifc^er ©d^tüermut^ fegelt ein tt)ei§er ©d^toon üBer bie bunKc,

t)om Üi^^Ien ^Raitninb leidet aufge!räufclte 2ßafferf(äd§e.

5Die ard§ite!tonifd^ öerftu^ten 5lEeen be§ 6c^lo§garten§ Werfen furje, Breite

©d§atten auf ben odEergelBen ^ie§ ; bie ^^lieberBäume mit il^ren fü§buftigen, BIa§=

lila SSIütl^enrifpen l^eBen bie launifd^e ©ra^ie i!^re§ ©e^tneigeä oB gegen bk
:pebantifd^e @dfig!eit ber gu €Beli§!en unb jpijramiben öerüinftelten 2:aju§Büfd§e.

Unb 5lEe§ ift ftill ringsum, ernft unb feierlid§ ftill — toie fid§'§ geaiemt, toenn

ein ^önig im 6terBen liegt.

3)ie @d^lo^u]§r fdalägt jinei ... 3)o . . . tt3a§ ift 3)a§?

3)em bonnernben Saut eine§ 3öafferfaEc§ gleid§, ber fic^ au§ fd^toinbelnber

^ijl§e in bie Xiefe ftürat, tönt e§ in bie ^rül§ling§ftille l^inein ... bie ©diritte

^unbcrter tjon 5!)lenfc^enl

6§ ift ein ?lnberer al§ ber SSicomte be Setoriere, ber ie|t in Jßerfaiöe»

üBer hk .^leinlid^!cit öon 2Belt unb ^enfd^en löd^elt, eine ernftere, graufamere

$Perfönlid§!eit.

S^ieBen bem berloffenen ^önig§leid§nam fte!§t ber 21ob unb Blidtt ben ^öf=
lingen nac§, hk e§ fo eilig ^aBen öon Subtoig XV. ^intoeg ju l^aften, um
Subtoig XVI. ju Begrüben.

Le roi est moit, vive le roi!

IL

9iid^t einmal einBalfomirt !§aBen fie i^n, tüie e§ tno^l fonft !öniglitf)en

Seid^en gejicmt. 3)te 5lngft öor ber ^Peftileng itjar ju gro§. 2)a ber ^erjog

öon SiHcquier ol§ erfter Kämmerer öon Dr. 2lnbouiIl6 Verlangte, er möge ben

Seid^nam öffnen, l^at ber %x^i bem Höfling nidjt ol^ne ©c^lagfcrtigleit ertüibert

:

er fei ba^u Bereit, nur muffe ber |)er3og tod^renb ber Operation ben 5i?opf be§

Slobten Italien, tt)ie'§ i!^m fein 5lmt geBiete. 2)o aBer l^at fic^ ber ^erjog fort=

gefc§lid)en unb nid^t ein SQßort ertöibert.

Unb fo toirft man bie ber:|3efteten UeBerrefte hc^ „S3ielgelieBten" in einen

metoHenen ©arg, giefet ein :paar Pannen ©piritu§ barauf unb fen!t ben S)erfel

borüBer. @in paar elenbc 5lrBeiter unb armfelige SSertreter be§ nieberen 6leru§
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umfte!§en, SGßod^e l^oltenb, bcn bernod^täffigten ^atafol! — bann, tanm jtoei

Sage f^Jöter, üBetfü^ten fic bie Seilte naä) (5t. 3)em§. ^oft ^eitnltc^, ol§ne

6ong unb Mang, nur bon einem i)u^cnb 5pagen unb etiüa fünfzig fojfeltragenben,

Bexittenen @tatt!ne(i§ten Begleitet, bie nicf)t einmal in 2;tauer finb, fo eilt ber

ppd§e 3ug butd§ bie !ü]§Ie 5]loina(^t — tJotiüöxt§ — öottt)ärt§, faft im
@alo^^, um ft(^ ber £aft fo fc^neU ju enttebigen aU möglic^.

Unb re(^t§ unb Hn!^ am (Stt;a§enfaum fte'^en, ©paliet Bitbenb, mit l§a§=

t)eräexn;ten @eft(^tern finftere ©eftolten. ^n ha^ SCßinbfeufäen, ^ufeftamipfen unb

SQßogengetaffel tiJnen gleid§ fc^arfen ©ei^el^ieBen txeffenbe S^ottlieber mitten

l^inein

:

„Voluptueux peu delicat,

Inapplique par habitude

On sait qu'etranger ä l'etat,

Le plaisir fut ta seule etude.

Un interet, vil en tout point

Maitrisait ton äme apathique,

Et du pur sang d'un peuple etique,

Tu nourrissais ton embonpoint!"

S)te 3ii-*ome einer ganjen @efeIIf(^oft , ber ^a% eine§ gonaen 3SoIfe§ — ha^

tft bie @]§rentoa(^e , bie ßublüig ben SSielgeliebten 3um @robe geleitet. S5or=

ti3ärt§ — öoriüärtS — e§ ^at ßite!

3)ie 9^ac^t öerbüftert ft(^ unb SBinb unb Siegen Blafen bk fJodEeln au§. @§
tft elf ]XiiX — man ^at 6t. 2)eni§ erreidjt. Ol^ne Seii^enrebe, ol^ne ieglid^e

Zeremonie tüirb ber ©arg !^inunter geflogen in bk ©ruft — e§ ift öorüBer.

Unb gana granlreic^ at!§met auf — Befreit!

3)a§ ift bk ßeic^enfeier ßubtnig'S be§ f^ünfae^^nten — fie gibt Sancelot

be Setoriere, inelc^er i!^r ]§eimlid^ au§ müßiger Sfleugier al§ geiftreid^er S^eoBai^ter

Beigetöol^nt l^at, ju beulen! — „2öal§rlic§, no(^ nie l^aB' id^ einem S9egräBni§

BeigeiDol^nt, ba§ einem ©^ie^rutl^enlauf fo ä^nlid^ gefel)en," murmelt er öor fic§

l^in, unb erinnert ft(^ an 5lllerlei.

^e^t ^ai er aufgehört, ftd§ mit bem S5egräBni§ be§ .^önig§ 3u Befc^äftigen

unb barüBer :|3^ilofo:|3]^if(^e S5etrad)tungen anjuftetten.

33oKe bierje'^n j^age finb berffoffen feit ber un^eimli(^cn Seid^enfeier, —
eine neue Slera ift angeBroc^en, unb — ßubh)ig, ber SSielgelieBte, bergeffen.

5lllc§ ift tnie auSgeftorBen in 35erfail[e§. S)ie 6(^tt)äne fegein öereinfamt

bie großen S3affin§ entlang, fträ'^len mit Ü^ren fc^toar^en ©d^näBeln öorne^m

läffig i!^r tnei^eS ©efieber, unb Blicken öergeBlid^ au§ na^ ben ^üBfd^en S)äm(^en

unb ßaöalieren in $poubre unb 9ieifro(f, in 3)reifpi^ unb ^niel§ofen, bie il^nen

no(^ bor ^urjem ^^utter ju ftreuen |)f[egten.

^[Jlinifter b'5liguiIlon ift gcftürät, unb bie 2)u f&axxx) in ein SSernl^arbiner

Mofter berBannt, i"^re 5ln:^änger irren mie flüd§tige§ Söilb burc^ ^ran!reid^,

bon ben ^infulten ber 55eböl!erung berfolgt. S)a§ neue ^önig§^aar, bie !önig=

lid§en ^prinjen, ber gan^e -^offtoat l^ot ft(^ borläufig ^^inüBergefiebelt in ba^

©(^lo§ bon ßl^oif^, tbo ber ^önig ftd^ mit toeit augfo^^renben üleform^länen

Bcfc^äftigt.
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3a, eine neue 5lera ift angeBrodjen — bic 5tera Subtüig'S XV. ift

öovüBet.

6t tüor ein f(^le(^ter 5Jlonotc§, er liefe 5lIIe§ ge!§en tüte e§ tooEte, fo lange

er fein :perfön(i(^e§ S3ergnügen baBei fanb. 5l6er feine ßieBlinge l^otten e§ gut

unter il^m unb feiten l^atte e§ ein el^rgeijiger ®lüö§ritter tneiter ju Bringen t)er=

moc^t in ^xantxeid), al§ um bie 3^^^/ ^a SSoItaire regierte unb fiublnig XV. auf

beut STl^rone fofe. „'§ toirb 5Jlon(^erlei fc^toer ju errei(i^en fein unter beut neuen

^önig mit feinem unfi^lüffig ^itternben £)oppeI!inn, feinen ängftli(i^ getuiffen^

:^often 5lugen!"

S)a§ fagt fi(^ ber S5icomte be ßetoriöre, toä^renb er in feinem ^arifer

5tppartement, in feinen Riffen rul^enb, jtDift^en ben Blafegelben ^rocat=S3or]§ängen

feine§ 25ette§ ju ber ^i^^i^^^^ede emporblirft, auf ber eine öon S5oucf)er gemalte

35enu§ ^ari§ ben 5lpfel reicht.

@r läd^elt no(^ immer üBer bie Meinli(^!eit ber ^Renfd^en — aber er grämt

ftc§ nici^t me^r barüBer. %xo^ einer leBeuagefäl^rlii^en Sßunbe, bie er unlängft

Bei einem 3^ei!am:|3f babon getragen, unb ber er e§ öerbon!t, ba§ SSett ^üten

^u muffen, Bliift er in hk 3ulunft löniglic^ fidler, toie ha^ 6onntag§!inb, ba^

er ift — ein ©onntag§!inb, bem ba§ <Bä)\ä\al no(^ leinen äöunfc^ aBgef(^Iogen.

.^alt . . . boc^ einen ! 2)en 3Bunfd), einen an ben fc^tnarjen SSlattern erlronlten

Äönig pflegen ju bürfen!

„@in fonberBarer 2Bunfc§ tt»ar'§ in ber 3^!^ot," murmelt er, je^t felBer feinen

Opfermut^ Belä(^elnb. „Peut-ßtre apr^s tout, Tai -je 6chapp6. belle. — Ttn
liegt an ber gangen 6a(^e toal^rlic^ nicfit fo öiel," fe|t er, ein 6d)ni|)pd^en

f(^iagenb, l^ingu ; „ni(5^t§ befto tüeniger tüerb' iä) i^r ben ©treid), toeld^en fte mir

gefpielt, nie öergeffen, biefer vieille collet montö — ber (^tiquette!"

;3nbem tritt ein S)iener l)erein unb präfcntirt iftm ein Sriefci^en.

9Hd)t o^ne ^aft greift er naä) bem 33illet, öffnet e§ mit bor 5tufregung

gitternben gingern. S)ie Ort^ograp:^ic be§ S5rief(^en§ ift gtüeifel^aft , bie grofee,

unau§gef(^rieBene ^inberfc^rift ge]§t im ^id^ad, aBer ber (Stil ift alterlieBft, —
fo finbet e§ gum tüenigften ber SSicomte, ha er mit bor 9lül)rung feucht auf=

gläuäenben 5lugen lieft:

„£) 3)u meine ©eele, mein ©lud! Sßenn 3)u töüfeteft, toie ft(^ mein §erj

tounb fel^nt md) S)ir, Befonber§ ie|t, feit id) tüeife, ba% 3)u Ironl liegft, einfam

unb traurig! Unb ba gefangen fein, ^id) mdji pflegen bürfen! %d) e§ ift

f(^re(fti(l) ! 5!Jlein .^erg flattert mir in ber Sruft l^erum, tüie ein arme§ SSöglein,

ba§ ft(S§ bergeBli(^ gegen bie gifenftäBe feine§ ßöfig§ ftöfet. @§ möci^te ^inüBer

äu S)ir. SBefreie mid^, 3)u meine Seele, mein ©lud ! ^n bie toeite SBelt m'öd)V

i(^'§ ^inau§f^reien , ha^ id) 2)id§ lieBe, bafe 3)u mid) lieBft, unb tooEt' nur,

meine Stimme tbäre ftar! genug, ha% oEe Könige unb oEe Königinnen ber SBelt

mic^ ^ören tonnten. 3)ie Könige toürben fi(^ ärgern — bie Königinnen aBer

tüürben mic§ boc^ nur Beneiben. — £)einc X"

2)er 33icomte l^ält ba§ SSlöttc^en an bie ßippen. „0 Sfulie!" murmelt er,

„fo lange ic^ S)einer fidler Bin, forbre id) König unb Königin unb felBft hit ölte
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^rübe , bte ©ttquette in bte @(^rQn!en. i nous cleux, ma bonne ! £>u toätft

bie erfte £)atne, mit ber id^ ntc^t fiatte fettig toetben !önnen!"

^n ttntnet luftigerem 5!}lut!^toiIIen fpinnen ficf) feine ®eban!en ab. „5'li(^t

tüa^r, 'g ift 2)ix t)etbrie§lid§/' ruft er, ,M% eine 95erT6inbung ftattfinben foH

5tüif(i^en einer ^rinjefftn öon ©eblüt unb Soncelot be Setoriere , 5Du alte $Pe-

bontin ! 3)u möcfjteft aEe 5Jlenfc§en ju me^^r ober minber ^offä!^igen 5Dlarionettcn

umbrec^feln, bie nid§t ^erj noc§ ^opf genug ]§aben äu eigenem SößoHen unb

2ra(^ten. 5tBer ba !§aft S)u 2)i(^ »errechnet in ^ulie unb mir!"

@§ iüar eine ^rinjeffin öon ©at)ot)en=6arignan, biefe ^ulie, mit ber ft(5§

feine ^p^antofie fo lieBeöoII Befc^äftigte unb bie il^m fo järtlic^e, unort^ograp^ifd^e

S5rief(i§en fc^rieB, Wut. ^uHe SSictoire be 6oiffon§. 6ie ]§Qtten einanber öfter§

gefeiten Bei ben §offeften unb gegenfeitige 5fieigung für einanber gefül^lt, o!§ne

ficf) au§fpre(^en ju fönnen, Bi§ fii^ f(f)lie§Ii(^ eine (Gelegenheit gefunben, töorauf

ein feierliches SSerlöBni^ jtöifc^en i!^nen ftattgel^aBt unb ein ^eimlit^er S5rief=

tüed)fel fi(^ entfponnen l^atte. 3)o§ toäre fo einige 3eit tüeiter gegangen, o^ne

ha^ fic^ 5lll5uernfte§ barau§ ergeBen ^ötte, toäre nic^t bie SCßerBung eine§ ält=

tilgen beutfc^en |)er3og§ on bie iunge £)ame ^herangetreten , fo ha^ fie im auf=

geregten SSiberftanb gegen i!^re fe^r für ben bur(^lou{^tigften f^reier spartet

ne^menbe Familie il^r ganjcS ©el^eimni^ preiä gaB unb erllärte, lieBer tooEe fie

i^re Blül^enbe ^ugenb in einem ^lofter öergroBen, benn ^emanbem anber§ hk

§onb pm @!^eBunb reichen, al§ fiancelot be ßetoriöre.

S)er S^xn berer Oon 6oOot)en=(5;arignan toar gro§. ^ulie tourbe in ein

Mofter eingefperrt, unb ätoor in bie gro§e 5lBBot)e bon 5Jlontmartre, bie feit

i^rem SSeftanb ftetg unglüdflii^en, ober auä) nur toeltmüben ^ürftentö(^tern jur

3uftu(^t§ftätte biente.

2t6er ber SSrieftüec^fel jtoifd^en ber 5prin3effin unb Sancelot bauerte fort.

£)ie t)on 6aöo^en-6;arignan folgen ein, boB e§ bie !^öc^fte ^eit fei, ßetoriere

au§ bem äßege ju räumen. @rft intriguirten fie um eine lettre de cachet.

5lBer hk 2)u SBarrtj toenbete lac^enb bie ©efo^r Oon il^rem iungen ^reunb aB.

ßubtoig XV. lie^ fic^ ma^^rlid^ ettoag Älügereg einfaEen, al§ feinen amüfonten

©(^ü^ling in bie SSoftitte ju ftecfen, bie[en langtoeiligen, langnafigen 6ot)ot)en=

ß^orignang ju SieBe. ^m UeBrigen toor bie eigentliche SSlüt^ejeit ber lettre

de cachet borBei. — Wan mu§te e§ auf anbere 2Bei[e öerfud^en, mit bem S5e=

jauBernben fertig ju tnerben. @in 5lnpnger be§ fürftlii^en §aufe§, ®raf

b'Ugeon, forbertc i!^n — Setori^re lie^ fi(^ nid^t Bitten in folc^en §äEen. 6(^on

maren bie £)egen gebogen, ba fiel bie ^lac^ricfjt Oon ber @r!ran!ung 2ubtoig'§

mitten ätoifc^en bie ^ampfBereiten 'herein. ®ie £)egen tourben jurücEgeftedt in

bie ©(fieibe, bie 3lBtoi(flung be§ @^ren!^anbel§ öorlöufig aufgefd^oBen. £)er ®rof

b'Ugeon, ^ammer^err be§ ^önig§, !^atte 2)ienft in SSerfaiEeS, unb — fc^lo^ bem

fid) opfermüt^ig jur ^Pflege be§ @r!ran!ten auBietenben SSicomte be Setoriöre ^oä}"

müt^ig bie Zffüxt be§ !önigli(^en ©ema(^§ t)or ber 5^afe ju.

2)en 2;ag nac§ bem SSegräBni^ be§ 3Jlonar(^en toar ber fd^toeBenbe @^ren=

l^anbel ^toifdien ben Beiben jungen ©belleuten ausgetragen toorben.

2;ro^bem b'Ugeon fein 5Jtöglic§fte§ get!^an, feinem jungen Gegner ben
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@arau§ ju machen, fjaik er i^m boc^ nur ätoet fiefä^rlii^e S)egen[ti(^e 6ei=

geBtad^t.

3in Bel^agltc^ träunterifc^er 9tecont)Qlc§centcn=©t{mTnung 5tel)t ber SSicomte

atterlei pBjc^e ©tmnerungen au§ fettter SßergongcnT^eit l^exDor, tänbelt bamit ein

SOßeilt^en unb Iä§t fie triebet tul^en. SCßie öiel et etreid^t l^ot, feitbem er qI§

Blutarmer 6oIl6g{en bie Sä^nU fcfitnönjenb, naä) $pori§ gefomtnen tft, um fein

(31M 3u mad^en!

^oft tüte ein ^eenmörc^en "mxU il^n fein eigene§ SeBcn Bebünlen.

2Bie öiele ^roceffe l§Qt er riic^t getnonnen! h)ie öiele 6!^renfteHen nid^t er=

Italien feit feiner i^'ludit naä) 5pQri§! SlBer bon oH bem (Suten, toomit ha^

©d^icffal i!^n üBer^äuft, lonn boä) ni(5§t§ fid^ meffen mit h^m legten, l^errlid^ftcn

®otte§gef(^en! — ber SieBe ^ulieng be @oiffon§.

@r lieBt fie rofenb, aBgöttifi^ — lieBt fie um i'^reg unfd^ulbigen ©elBft§

tüiHen, unBeeinftu^t burc^ il^re fürftlii^e §er!unft — er, ber Icid)tfinnige, ber=

h)egene 2;augeni(^t§, htm no(^ !eine f^rou !^eilig getüefen, lieBt fie jitternb an=

bä(^tig, ol^ne ha% Bi§ ba'^in im 33er!e]^r mit il^r ber 5lu§bru(J einer fünbigen

9{egung je feinen Sippen ober feiner ^eber entfd^lüpft tüäre.

©oeBen 'ijai er \\ä) ber angenel^men SSefi^öftigung getoibmet, ha§ Srief(^en

3?ulie'§ äum fec^ften ^ot ju lefen, qI§ ficf) bie 2^^ür oBermoIg öpet unb un=

angemelbet mit ber S5ertrauli(i)!eit eine§ fel^r alten S3e!annten ein fc£)lan!er, 6c=

tDegli(^er ®rei» mit fted^enben fd^marjen 5lugen, unb unter fd)arf gefd^nittener

Slofe red)t nid)t§nu|ig ]^ert)orlä(j^elnbem ^Ulunb ]§ereintritt — ber alte ^ax^ä^al

öon Stic^elieu. @r trögt einen mit Öolb gefti(ften fi^tüarjcn 6ammctrocE, Spi^en=

manf(^etten Bi§ on bie Ringer unb in ber .^anb einen Sfio^rftocf mit golbnem ^nopf.

„9^un, tüie gellt'S, petit vaurien, ftöre id) '^\ä) nidjt?" ruft er l^eiter. 6r

!ennt Sancelot feit beffen ^noBenjeit, tüe§^alB er ber ©etöolin^eit treu geBlieBen

tft, il^n äu bu^eu. „.^m! ©ie:^ft 2)u fc^led^t au§, mein armer 3?unge; l^at 5Di(^

l^art ongepacft, biefer Ugeon. Unb tnag fagt bcnn ^cine ©d^öne in ber 5lBtci

brüBen baju, ba^ man i!^r ben ©elieBten fo org 5ugerid)tet l^at?"

£)er 93icomte, bem bie 2^onart, in iüeld^er ber alte ßijnifer feiner ©elieBten

ertoäl^nt, nid^t sufagt, mac^t ein aBle'^nenb ernfte» ®efidf)t unb ba^ le|te S5riefd§en

3iulie'§ red^t tief unter feinem ^o^füffen öcrbergenb, ertoibert er: „Sieben tüir

t)on anberen 2)ingen, 5[Jlar6cl)al."

„^a, bu lieBer .^immel, bon tüa§ foll mon benn rcben! :3ft'§/ ^eil man
^id§ ui(^t me!^r brin fie^t, ober ioeife ber .^immel au§ tüeld§ anberem ©runbe,

— jebenfaü§ ift hk SBelt je^t in eine ©pie§Bürgerlic^!eit auggeartet, bie fid)

nid^t Befd^reiBen lä§t. 2[ßol)rlic§, im SBergleid§ ju ber tugcnb^aften ßongtbcile

be§ §ofleBen§ bon ßl^oift) toaren bie legten Sage bon S5erfaille§ ein ßarnebat.

5Jlon lonnte tbcnigften§ bie ßl^oifeuliften ein toenig ärgern, äßie Beforgt fie fid)

geigten um ha^ Seelenheil be§ ^5ntg§, biefe guten Seute, biefe ^^reifinnigen, biefe

SSoltairianer. Slü^renb tüar'§ mit angufel^en! 2)u h)ei§t, iä) ]§alt'§ mit ben

Sicfuiten, Bin auäj gctoi^ bafür, bofe ein ^önig ftanbe§gemä§ ftirBt, id est mit

oHem lanbe§üBlid^cn ßeremoniett. ^e nun, ol§ oB fid^'g il^nen barum gel^anbelt

l^ätte, ben ßl^oifeuliften — ni(^t bie 6^ur! . . . S^lur barum, mit ber armen
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3)u SSon-t) ein @nbe ^u machen. §tn! .^aft £)u gel^ött, toie td§ ben alten

SSeauntont, ben @täBtfc§of bon ^ax\§, empfing?"

„^flein," ettüibert Setoriere, auf ha^ ®ef(^h)ä^ be§ alten §etrn nur mit

]^al6em £)^x ^orc§enb.

,Moxi\knxl" rief iä) — „3)u tneifet, ha^ tc§ feinen S5if(^of al§ „5Jlon=

feigneur" anrebe, '§ :§at fi(^ bie Ototüi'e immer öiel ju öiel in bie :^o^e ®eiftlic^!ett

^ineingemif(5§t , al§ ha% iä) ben §ertfd§aften bie k^xt ant^^öte — 5Jlonfteut!"

fagte ic^ bann, ba fi(^ ber ölte ^zxx in 3SevfoiEe§ |)täfentixte, „um ÖJottegtoitten,

ftören 6ie ben l!ran!en ni(5§t! Sßenn ^:^nen bux(^ou§ batum 3U tl^un ift, ft(^

an einem l^übfc^en, lleinen ©ünbentegifter ju etgöien, fo fteICe ic^ mid^ 3^^nen

3U1: äJerfügung, beichte ^i^nen meine 6ünben, erjdl^le S^nen babei fo biel nette

©ad§en, aöer fo biel . . . ha% Sie bexgleid^en nicfjt gel^öxt :^aben, feit 6ie 6x3=

Bifc^of finb bon ^axi§." Unb bex 5Jlax6c^al ftecJt bie |)änbe tief in bie Safdjen

unb lac^t box ftd^ l^in, Bi§ il^m bie 6d§ultexn babon jucfen.

„§at bex @x3Bifc§of ben Slntxag angenommen, ^iRax6d§al?" fxägt Setoxiäxc,

mitlä(^elnb au§ §öf[id§!eit.

„5lein, leibex nein/' Bebauext bex .^exjog imb na(^ben!li(^ fä!^xt ex foxt:

„3e^t ift'§ boxBei mit Subtoig, bem SßielgelieBten ! . . . 91un, hu ginanjen finb

3exxüttet unb bie ßanaiHe ftixBt |)ungex§, fo jum tüenigften fagt man mix.

C'est egal, '^ tnax boc§ eine luftige ^cit . . . ©i^abe bxum. 3« 2;obe lang=

tüeilen toixh man ftc§ untex bem je^igen 9t6gime, nid^t einmal eine 5Jlabame

$Poiffon, bex man 5lufxegungen bcxeiten lijnnte!" Unb bex ^exjog xeiBt fi(^ in

ßxinnexung eine§ längft Begangenen Böfen 6txei(5^e§ mit einigem SSexgnügen hk
§(inbe. @x ift ftolj auf otte feine bexgangcnen 9li(^t§nu|ig!eiten unb @ulen=

f|)iegeleien. @ine bexfelBen, meldte ex ftet§ mit Bcfonbexem S5el)agen exää!§lt, ift,

toie ex feinex ^eit, um bie bon einex 5)ligxäne Befallene 5}laxquife be $pompaboux,

nöe ^oiffon, ju quälen, eine ganjc 5lad§t in feinem, üBex bem Ü^xen gelegenen

©(^lafaimmex getankt ^at — ganj aEein, aBex mit fel^x gxo^em ^aftauftoanb.

„Unb S)eine SlngelegeUi^eiten ftanben anä) biel günftigex untet bem alten

9l6gime al§ je^t," fä^xt ex foxt. „3)ie (Sxifette boxt in 35exfaille§ tnax immex
entgüd^t, tbenn fie ein paar pBfd^en jungen SieBe§leuten ju xijxem ©lütf bex=

Reifen unb bex ßtiquette ein Sd^nippd^en fc^lagen !onnte, tnäl^xenb hk je^ige

Königin ja, tüo ü^x felBft bie gtiquette UnBe^uemlid^leiten Bexeitet, bo

f(^üttelt fie felBe bon fid^ aB ; bon ben 5lnbexn faBex foxbext fie, ha% fie htm
alten (Sultu§ txeu BleiBen. S)ie 3lbel§Bxiefe toexben gan^ anbex§ gepxüft al§

e^ebem, unb ölte ©totuten l^exboxgejogen, um hk ftd^ feit bex a^legiexung 3Sol=

taixe'§ 9tiemanb mel^x ju üimmexn BelieBte. £)ie ^oxbenug tnexben'g nid§t mel^x

fo gut l^oBen, mie in bex alten 3^^^-"

^ei bem unlieBfomen SBoxt „^oxbenu" judft ßetoxiexe jufammen. Ol^ne

bobon 9loti3 ju nel^men, toudjt bex ^exjog feinen fted^enben SSlicf in bie 5lugen

be§ jungen ^xeunbe§ unb fragt Bxü§!: „Sog, tuie ftel^ft £)u benn eigentlid§ mit

S)einex Sulie?"

Setoxiere xunjclt bie 6tixn — „id^ ftel^e mit i^x tok ein 35exloBtex mit

feinex Sxout, bie ex Inie ein .^eiligt^um ^0^ ^ält."

£)ie 5Jlienen be§ ölten 9lic^elieu bexxotl^en ha^ mitleibigfte ©tonnen. „?llfo
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ift e§ toaijx, ti)a§ bie Seute faqen" — Dttd^elieu nimmt eine 5priefe %abal —
„S)eine (janjen fcuncienfd^aftcn Belaufen fid^, biefer ©oiffong c^egenüber, auf ein

^oot fd)Ie(^t gefd§rie6ene ßieBeSBtiefe? €f}, 3)u ormet jlcufel! Söie S)u i)eine

3eit berloren I)aft!" 2)er ^et^og ^jfeift leife öot fic^ f)in.

„2)a§ töotten toix noci^ aBtoarten, ^ergog," antwortet nic§t ofjne 33ei-bi-u§

hzx Sßicomte.

„|)m! £>u glaubft tt)ir!Iid§, bafe ba§ ^Ptinje^c^en hk etnftlic^e 5ll6ft(^t

:^egt, 2)i(^ gu l^eitat^en?"

„@§ tüäte obfd^eulid^ öon mir, baton ju gtreifeln," öerfic^ert Sancelot ]§i|ig.

„^ä) glaube an ^ulie, mie i^ an ben ^immcl glaube!"

„@eit toann glauöft 2)u benn an ben ^immel, mein 6o^n?"
„©eitbem iä) einem @ngel begegnet bin, ber mid^ il^n begreifen leierte!"

fogt ßetoriere fe]§r ernft.

„Sacre jeu! h)el(3§e SSegeifterung!" ruft ber leid^tfinnige olte Sebemann

au§, „S)u fpric^ft ja, ol§ ob e§ gölte, ba§ I)eilige ®rab ju erobern!"

„^eine Siebe ift mir !§eiliger at§ ^erufalem," fagt ßetoriere fur^.

2)er ^ergog fd^üttelt ben Äopf. „©laube meiner ©rfal^rung," ertoibert er

bem Sd^tnärmer — „fobalb eine Siebfc^oft S)ir me^r iuirb al§ eine luftige

3erftreuung ober ein amüfante§ ^ajarbfpiel, fo öergällt fie 3)ir fiiil^er ober

fpdter ba^ ßeben. 5Die @ef(i§i(5§te mit ber 6oiffon§ fte^t fd)le(^t für 2)id§ ..."

„2[ßir moßen boc§ fe!^en," ruft ber 33tcomte I)eftig; „tooHen feigen, ob iä)

;3fulie ni(^t erobere, — oEen ©aOot)en=6arignan§ unb ber ©tiquette gum 5Ero| \"

„9lun, mein ßieber," fagt ber ^erjog, „mit ben @aOoljcn=(5;arignQn§ bürfteft

S)u fertig toerben — mit ber ©tiquette nic^t. §inter bem 9iüc!en biefer 2;^rannin

fi(3§ ein Sßenig ju amüftren, ift fo ein !^0(5§müt!§ige§ 3)öm(^en allenfatt§ im
6tanbe; fid^ i3ffentließ gegen fie aufjule'^nen, einem berbriefelic^en 5luffe!^en bie

©tirne gu bieten — nie! ^en 6ultu§ be§ ,e§ fc^icit ftd^ nid^t' l^oben alle

biefe üeinen ^^rinäeffinnen im 35Iut. Siä) mit einem !^übfd)en ßiebl^aber in

einen fentimentalen S9rieftt3ect)fel einjulaffen, ba^u toerben fie fid^ bequemen —
attenfott§ ju einem ©tcEbid^ein, toenn fie red§t ftd§er finb, nid§t ertappt ju

toerben. ^m Uebrigen coquettirt man ein toenig mit romantifd^er @jcentricität

. . . fd^lie§Iid§ tl^ut man bod^, toa§ oEe 5lnberen tl^un. SBenn 5Du ben ^önig

für 2)id§ gel)abt l^ötteft, h)äre e§ anber§ geioefen; fo ober . . . folge meinem

9{at]§, — Oerlier' 3)eine ^eit nid§t länger. ©teE' 3)einer ^wliß ^i" Ultimatum;

fügt fte ftd§ nid§t, bann brid§ mit i^r."

„llnfere Slnfic^ten gelten l^immeltoeit au§einanber in biefer ©ad§e, ^erjog.

2Bir Oerfteljen einanber nid^t me^r!" fagt ßetoriöre.

5Der alte §err ergebt ftd§. „^a, h)ir Oerfte^^en einanber nid^t me"^r," gibt

er ad^feljudEenb gu; „mir ift leib um ^iä) . . . 5Du ]§aft S)eine ßeid)tlebig!eit

Oerloren. M6fie toi — S)u toorft ein ©lüdSünb bi§ ie|t, aber toenn mid) nid)t

2ll[e§ tdufd^t, fo fül^rt ha^ ©d^idEfal ettoaS im ©d^ilbe gegen ^iä). — ©iel^ft

3ju, e§ gibt ^ton S)inge im ßeben, bie man nid^t ernft nel^men barf — ha^

(^IM unb bie grauen. 5Da§ ©lüdt l^at nömlid^ mit ben ©d^önen golgenbeg

gemein: e§ langweilt fid^ mit benen, bie e§ gu ernft nehmen unb fd^üttelt gä!^=

nenb Oon fid§ ah S)icienigen, bie e§ mit 2:!§ränen feiern. INMe toi, A dieu!"
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^aum ^at ft(^ bie STpre ^ttiter betn eilten gefd)loffen, fo jic^t Setottere

ba§ S5tief(^en Julien» unter feinem l^iffen ^eröor, aU h3ii:!fame§ (Segenmtttel

p bem ä^enben ©tft, tDel(^e§ bei* alte (5:^3t!uräet xt)m in bo§ .^etg c^ettäufelt ^at.

5l6er feltfam! 3f{id§elieu ^ot i!^m bie ^reube berbotBen an bem järtlit^en

'Sluffal. i^mmer unb immer toieber !^eften ft(^ feine 5lugen auf bie llnterfc^rift

— ein t»ertüif(^te§ ^, ba§ eBenfo pt ein 6 fein !onnte, al§ ein ß.

Unb tt)enn fie il^n toirüic^ fo lieBte, hjie fte in gro§fpre(^erif(^er ßeibenfi^oft

c§ il^m !unb goB, tüorum unterfd^rieB fie ftc§ bonn ni(^t mit i!^rem öoHen

^fiamen? fo fragte fic§ ber SSicomte in zornigem SSerbru^, unb ein Böfe§, langfam

orBeitenbe§ ^i^trauen f(^li(^ ft(^ plö^li(^ !oIt unb lä^menb burc^ feine 5lbern.

„äöenn fie hoä) nur mit S)ir tönbelte?" fragte er ftc^.

III.

^e!^r ober minber fteil Bergan fteigenbe @tro§en, einige eng toie in

orientalifci^en 6täbten, Oott büftern Braunen ©(^atten§ unb mit rot!^en ©eranien

unb 9^el!en in ben ^enftern ber Käufer, einige malerifc^, anbere nur armfelig,

no(^ anbere einfach :^)lump unb Banal, gro§e ©treiben äufammengeBroc^enen

^auertt)er!§, in htm bie £)emolir:^a(fe ©tauB aufiuirBelt, Käufer, bereu ein=

^eriffene f^agabe @inBlic! in i!^r ^nnereg getoä^rt — ben ©iuBlid auf Befd^mu^te

<;elBe unb Blaue ^^apeten, an benen no(^ irgenb ein öerBlid§ene§ ^orträt in

oöalem Stammen öergeffen an einem roftigen 9lagel gittert, auf ein uneBene§

^arquet mit großen Braunen i^Ietfen, öon benen man uic^t toei^, oB fie öon

einem 5Jlorb erjä^^Ien, ober bon einer Orgie — Brac^liegenbe§ Serrain mit

^tüifc^en ße]§ri(^t unb @(^utt!^aufen U)U(^ernbem mann§!^o^en S^iiebgroS, in bem

toüfte§ 3)ieBe§gefinbel bie ^ää)k OerBringt ober ©elBftmörber \\ä) ein $piä|d^en

fud§en — gelBe ©anbgruBen mit fd^reienb grünem Un!raut an ben Ütönbern,

— gepftafterte ©trafen, unge))f(afterte ©trafen, !^ier unb ha eine i5^Iud§t ^ötjerner

2re:ppen unb, gegen ben ©ipfel be§ S3erge§ ju, ftiEe grüne ©arten, bon moo§=

üBertüuc§erten 5Jlauern eingefaßt, um kleine altüäterif(|e $äu§(^en gefc^miegt —
ein frif(^er ^anä) bon unberborBener Sanbluft mit 9tofen unb Sainenbel getoürät,

inmitten be§ fc^nöbeften ©tra§engetoin!eI§ bon ^ari§; — 3}ergnügung§orte bon

]§iftorif(i)er S5errufen!^eit, coloffale Sßinbmü'^len, grau unb uralt, bergrafte 51B=

l^dnge, baju üBer bem ^portal irgenb eine§ ber elenbeften Käufer ober üuä) an

einer Gartenmauer angeBra(^t, ein ©tücfi^en lunftboHen ^a§relief§ — ober

irgenb ein anbere§ UeBerBleiBfel berfc^oEener ^errli(^!eit, bo§ bie gro^e ©pring=

ftut!^ ber erften franjöfifc^^en 9iebolution nidii mit fi(^ fortgefc^lnemmt l^at —
ba^ ift 5}lonmartre — ^onmartre mit feiner üBel Beleumunbeten S5ebölferung

bon i^eraBge!ommenen ^ünftlern, hk einen Erfolg erwarten, bon berlieberten

?lrB eitern, bie eine ülebolution borBereiten, — ein 33iertel, ba^ ein ^Jlann 2ln=

ftanb nimmt, ^u burc^ftreifen, h)enn er eine S)ame am 5lrm fül^rt — 5Jlont=

martre, too im ;3a'^re ber Commune, 1871, bie S9lutla(^en auf ben ©trogen

ftanben, — 5Jlonmartre, ino man ]§eute nid^t an einer ber fc§mu|igen 3Birt^§=

ftuBen borüBer !onn, oi^ne 3toifd§en bem @ef(3§rei eine§ ©treite§, ber mit Sßorten

Begonnen ^at unb mit ©(flögen unb ^efferftid^en enbigt, irgenb eine berunftaltete

©tropfe ber ^JlarfeiHaife ^erbortönen ^u ]§ören, — ha^ 5D^ontmartre bon 1886!
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2)amQl§ dbn in bev löngft öerf(^oIIenen !^eii. al§ ha§ ancien regime fein

gepuberteg ^aupi no(^ ]§o(^ I)telt unb, tcdliä) mit bcm f^euer fpielenb, bie plebe=

iifi^en (Sefa'^ren, toeli^e fc^on re(^t 16eben!li(^ ju bi;oI)en Begannen, belächelte —
iai) e§ anbexg qu§ auf ben |)ügetn jtoifd^en $pari§ unb ©t. S)eni§.

^ein SBorftabtlärm, lein ©etoiri: t)on neuen ober alten, fd^iefen ober geraben

Käufern . . . nein, reijenbe ^arfanlagen, ba^ttiifc^en Heine 5Jleiereien unb gro§=

artige ©eBäube, — bie gan^e §crrlid)!eit ber größten 5lbtei öon grantrei^

Breitete \\ä) über biefe §ügel au§.

33on ber ?lBtei unb oEen tl^ren 5ln!^ängieln ift !§eute ni(5^t§ üBrig geBlieBen

al§ bie Heine ßirc§e öon 6t. ^pierre, toel(^e öom (Sipfel beä 5Jlontmartre ätüifc^en

fd^attigen ^llajien unb ©t)!ontoren rei^t öerluunbert auf ha^ mm ^ari§ ju

i^ren ^n%m nieberBlicft. 6ie ift bie 5Dot)enne ber ^ir(^en üon 5pari§. 3i^re

©runbpfeiler finb öon ben erften (^riftlidien ^eroöingern in bie @rbe gepftanjt

toorben, üBer il^r äeitgefc^toärste» ^portal ^ai bie 9flepu6li! öon ^cute hk ®eöifc

ber 9leöolution : „libertö, fraternit^, 6galit6" gefegt, ©ie ift Bcina!^e fo alt toie

bk !atl^olifd^e S^teligion unb ^at auc§ Beinahe fo öiel au§ge!^olten h)ie biefe. (Sie

ift fte!§en geBlieBen, toöl^renb ber ^o^'" ber erften 9ieoolution, ^aläftc unb

(55otte§l)äufer ^erftörenb , üBer gauj ^ranlreii^ !^inBraufte ; ift ftel^en geBlieBen,

toäl^renb ber legten großen ©d§lac^t, bie ba§ sufomntenBrec^enbe ^aiferreid^ auf

biefen §ö!^en gegen ganj (Suropa berlor, — ift fte!^en geBlieBen, tüä^renb hk

Greuel be§ $Proletarieraufftanbe§ bon 1871 feine el^rtoürbigen 50fiouern um=

toBten — öereinfamt , aBgetrennt üon 5lllem , tüa§ i!^r e!^emal§ bertoanbt unb

fl)mpat!^ifc§ toar, fte^t fie auc§ !§eute noc§ aufredet, in einer neuen !^^it unter

^remben, toie eine ©reifin, bie i!^re gan3e 9ta(^!omntenf(^aft üBerleBt.

SBenn man ben Lüfter fragt nod§ UeBerreften ber 5lBtei, fd^üttelt er ben

ßopf. £)ie Üiebolution fjai ni(i)t§ refpectirt, nid^t einmal bie ©röBer — 5llle§

ift öerBaut, 5llle§ öermauert toorben, Berid^tet er un§. „?lBer hk 5lBtei mu§
fel^r fd^ön getüefen fein," fe^t er inol^l l^inju; fie reichte l^inaB jum l^eutigen

SBouleöarb ßlidfj^, too ftd§ äu i!§ren !Stikn freilii^ nod§ grüne Sönbereien l)in=

3ogen. 2)enn ^Jiontmartre tnar nur ein Ininjig S)örflein im ©chatten einer

großen 5lBtei unb $Pari§ toar toeit, bamal§ bor me^r benn l^unbert ^a^ren, ha

biefer Heine ^arbenu, ber 23icomte be ßetoriöre, in fd^toärmerifc^er ßicBe entBrannt

toar 3u einer ^rin^effin bon ©eBlüt — 5u ^^ulie S3ictoire bon ©oiffong.

IV.

@in red^t fd^toüler 5Jlaitag loor'S bamal§ im ^al^re 1774 unb ber ^lieber

ftanb in ber SSlüti^e.

^n boßen toei^en unb Bla^lila Ülifpen Baufd^te er l^inüBer üBer bie 5Jlauern

ber 5lBtei, :^oB fi(| aB gegen bie f^infterni§ auf^iel^enber ©ebjittertüoHcn unb

nicfte grüfeenb nieber ju ber tief unter il^m, in Blauer ^erne berfc^immernben

^auptftabt. ^Primeln unb 5Raiglöcfd^en lachten p feinen ^^ü§en, au§ ben

glatten 9tafenplä^en l)erau§. S)ic ganje 5?atur feierte ben ^errlid§en (Sotte§-

bienft ber ^a!^re§auferfte^ung.

Unb ein BetäuBenber 2)uft fd^toeBte üBer 5lttem; faft toar e§, al§ toolle ber
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i^^rü^Itnc^ alle @ngel :^erunterIotfen au§ bem ^tmmel — ober gum tüemgften

ben Sionnen i^rc entfagung§DoEe Stnbac^t xcä)i fdjtoer toerben laffen. —
@§ tnar 9lac^mtttag , unb in einer ber Kapellen ber 5lbtet Bejc^äftigte fic^

eine Saienfc^tüefter bamit, ben l^eiligen Uaum mit atter^onb 23lumenftmu§en ^u

üerjieten füi: ben fc^önen ?Iftenbgotte§bienft, bet ^nx ^eiei: ber !§. ^Jlario, hk gan^e

2)Quer be§ ^aimonb§ ü6er, attaBenblic^ in ben fron^öfifi^en l^ird§en gehalten

tüirb. 2)a§ Sic^t ber langen, f(^rägen ©onnenftra^ten fieberte röt^lid^ golben

burc^ bie gemotten f^^enfter , in bie fic^ ftär!er unb ftär!er t)erbi(i)tenbe 5Dämme=

rung. S)er 2)uft öon ^lieber, ^Q§min unb ^ri§ mijd^ten fid^ mit bem (Seruc^

öon 5!Jlobei: unb er!oltetem 2ßei!§rauc§ , unb hai !^olbe ßifpeln unb äöifpern ber

neu ertüac^ten ^rü!^ling§üegetation tlang leife !^inein in bie l^eilige ©tille. „0^
^Ulobome

!

" rief plöpj^ bie Soienfi^tüefter, ha fie in bem büfterften SBinlel ber

.^opeEe ein f(!§lan!e§ gigürc^en dauern \a^ — „tüa§ tl^un 6ie tno^ l^ier um
biefe 3eit?''

„äßa§ foHte ic§ t^un, 6(^tt)efter Waüa 5Ing6lique? ^ä) Betete," feufjte

ba§ iunge ^PerfiJni^en unb rieb ]iä) fi^tüermüt^ig hk klugen. @in gang reigenbeS

2)äm(^en toar e§, angct^an in einem Baufd^igen Meib öon grauem, mit blafe=

grün unb rofa ©uirlanben burc^fc^nörfeltem 5ltla§, mit gelblid^en @:pi|en um
5lrm unb 35ufen, ©in Strauß !^ar6öertoel!ter 9tofen rul^te an ber SSruft ber

Bä)ömn unb um i^ren ^aU l^ing an rofa Staube ein in S)iamanten gefaxtes

^HiniaturBilbi^en. Um i^r gepuberteS ßöpfi^en unb il^re ©(^ultern f(j§lang fi(^

ein fc^trarjer ©(^leier , öiclleic^t , um i^re Betrübte Stimmung gu üerratl^en —
t)iellei(^t nur, tüeil — ^ulie SSidoire öon 6oiffon§ tonnte, ha% fie ber fi^tüarje

glor taufenbmal öerfü^rerifi^er lleibete, al§ oße Bunten S)inge ber äßelt.

„^a, \ä) Betete," feufjte fie noäj einmal unb ^oB hk 3(ugen f(^it)ärmerifc§ gu

ber 6tatue ber §immel§!önigin, bie öon einem farBigen ©tuäfotfel l^eraB gu i^r

nieberfa'^.

„Sie Beteten," — unb bie ernften 5lugen ber 6(^tüefter Blidtten au§ i^rem

Blaffen, refignirten ^efic^t !§erau§ reci^t öortt»urf§Dolt auf bie launifc§e Eeine

Sprinjefftn. „©ie Beteten au§ Sangtneile, 5Jlabame, — ha§ ift nid^t gut, e§ er=

äürnt ben lieBen ©ott."

„^^, fage mir ha§ niä)i, maä^' mir !eine 5lngft," ftel^te bie kleine; „um
nichts in ber Sißelt mö(^t' td^ il^n erzürnen, ben lieBen (Sott, gerabe je^t, iä)

l)aB' i:§n fo nöt^ig."

„5ll§ oB man i^n nid§t immer nötl^ig ^ätte," mal^nte bie ©(^toefter !opf=

fdjüttelnb.

„5}lag fein; bod^ toenn man glüdlic^ ift, öergi^t man'§," geftanb ^ulie

3}ictoire t^xliä) — „ic^ aber Bin fel^r, fe^r unglütflid^ ! 3)u !annft 3)ir'§ gar nic§t

ausbeuten, toie unglüdElic^ id} Bin!" unb mit t^rer toingigen .^anb griff fie in

ha^ mit Blauer ©eibe gefütterte 9i6ticule au§ !irf(i)roti^em ©ammt an i!^rem

5lrm, um ein 2;afd^entu(^ ^eröorgul^olen, — ein !leine§ fpi|enBefe^te§ £)ing, ha^

toenig banad) angetl^an f(^ien, ber SSertraute eine§ toirflic^en ßummer§ ju

tüerben.

„5trme Meine!" fagte bie ßaienf(^tüefter lopffc^üttelnb , „ja, ©ie finb un*

glüctlicl) tüie ein Mnb, bem man fein ©pieljeug tneggenommen ^at. f^^reilid^,

t)eutfd^e SRunbfiä^ou. XIII, 2. 12
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^^xt Safle ift trauttg , oBer ttöften ©ie ft(5§ , ba§ ^erj btii^t 6inem nic^t ent=

ätuei t)on beigletd^en. 5JlQn ftitbt ni(^t batan!"

„9le{n, cjetüife ntd^t, tuenn man fo otc^amfixt ift töie £)u! 5ll§ oB jDu mir

nad^fül^len !önnteft
!

" fjrottte bog ^prinje^^en unb tDotf tro|ig bie Si:t)pen auf

;

babei begegnete i'^r ftoljer, iunger S5Ii(f bem ber oltetnben ©d^toeftet. @tne 2lrt

2lnba(^t überJom bie kleine ptö^Iic^, unb iüie fie tiefet unb immer tiefer in

biefe großen crnften 5lugen l^inein fc^aute, bo tüar i^r'§ , al§ f)dbt fie ben $8litf

in eine jener füllen unb bun!eln unterirbifc^en ^apeEen gctau(^t, in benen

3a^r au§, ^a^x ein neben bem l^eiligen @rab ein ßömpd^en glül^t. Unb ftc

erriet!^'§ mit einemmal, ba% ber ölte ©d^merj in bem .^er^en ber Saienji^hjefter

tiefer unb ernfter tüar, al§ il^re ftürmifd§ nad) ©lüif öerlangenbe, junge Unju--

friebenl^eit.

„O^ öergieb!" rief fie eingef(^üc§tert , faft bemüt^^ig, unb 30g bie raul^e

§anb ber ©c^tnefter an i^re Sippen.

„2ßa§ fott iä) üergeben?" fagte ^aria 5lng6lique mit ben 5l(^feln juc^enb;

unb faft mütterlid^ bie l§ei§en Sßangen be§ aufgeregten ^ägblein'§ ftreic^elnb,

ful^r fie fort: „?llIon§, mein l^inb, regen ©ie fi(f) nid^t auf. ^t^^^it ©ie fi(^

in S^re ©tube jurüdt unb befi^öftigen ©ie ftd^, unb bann jum 5lbenbgotte§bienft

finben ©ie fi(^ ein unb beten ©ie, ber liebe ®ott möge 3i^nen ^^xm ©eelen=

frieben jurücfgeben — ha§ ift ha^ ©innige, tüorauf e§ tüir!ti(f| ankommt im

Seben. ©lauben ©ie'§ mir!"

Unb 3>ulie SSictoire gel^t, fe!^r begierig ben 9ioman ber ©(^toefter 5Raria

2lng6lique 5U erfal^ren, tüäl^renb biefe fortfährt, rul^ig ^^lieber unb Sifl^ntin in

ben SSafen ju orbnen, immer mit bemfelben blasen, gebulbigen, faft glei(^=

gültigem ©efic^t.

äöer fo toie fie ben ^Jlut:^ gefunben, ftd§ ha^ ^erj au§ ber 58ruft ju

reiben unb e§ bem lieben ®ott ju opfer-n al§ ©ül^ne für bie ©ünbe eineö lieben

2^obten, über ben l^at !etn irbif(| ßeiben me^^r ©etüalt.

@!^e ber ^benb l^ereingebrod^en , )x)ti% \^n ^ulk öon Einfang an M^ ^u

@nbe, ben Ütoman Don ©(?§tüefter ^aria 5lng6lique. @r ift furj, einfach unb

bi§ äur SSerjtüeiflung traurig — traurig ol^ne ©entimentolität unb o^ne 5p^rafe,

töie fi(^ bie 9lomane abfpielen in ber Slaffe, toelij^er bie Saienfd^tuefter entftammt.

©ie tüar öerlobt getüefen mit einem braöen l^artarbeitenben SBauernburfc^en,

3flomen§ ^tan 5licola§ Strinquet. ^urj öor bem für bie ^oc^^eit beftimmten

5Eage tüurbe fein SSater niebergefd^offen, anfällig, tjon einem jungen ßatioliet, ber

bem ^ufammenbred^enben SSauer ein leid^tfinnige§ : „Pardon mon ami !

" jurief

unb ein ©olbftüc! in ben ©(^o§ tüarf. 5ll§ ber UnglücElid^e unt tüenige ©tun=

ben fpäter in ben 5lrmen ^tan SflicolaS' üerf(f)ieb , fd^tüor biefer, ba% er nid^t

rul^en nod^ raften tüürbe, el^e er fid§ an bem l^erjlofen ^[Rörber geräd^t. 6r

ging i!^m entgegen im äBalbe an einem finftern Octobernad^mittage, ha ber §erbft

bereitg blutrot:^e f^^ledfen in ha§ Saub gejeic^net !^atte, unb erfd^lug il^n mit

einer ^ade.

f^eftgenommen unb feiner Xijat geftönbig tüurbe er jum Sobe burd§ ben
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©trang öerurti^ettt. Umfonft fte^te et, man möge i^m noäi eine te^te ^ulb

öergönnen — ein futjeS SiBieberfe^n mit feiner SÖraut. 5ltte feine SSitten Blieben

öergeBlii^. 2)a !Qm ein finfteret %xo^ üBer il§n unb ber 5|Jriefter, ber i!§m in

feiner legten Stunbe Beiftanb, öermoc^te nic^t, in i^m 9ieue jn ertnedEen oB be§

t)on i^m berüBten SSerBrec^eni , ba er im ©egent^eil Bel^au^tete, tüaS er get!^on,

fei tüol^l get^an, unb ein (Sott gefäEig 3ßer! getnefen.

f)er %aq ber Urtl^eilgöoEftredung !am. ^ie ^dnbe am Slüden geBunben

nnb gefc^ornen ^aupte§ trat er auf ben 3tic^t:pla|. ^JleBen i!§m fd^ritt ber 5prie=

fter. 3IBer ber S3erurt!^eilte !^ielt ben ^opf öon i'^m aBgetnenbet unb !§5rte nid^t

auf il§n. Sein SSIiif irrte fuc^enb üBer bie neugierig jufammengerottete ^enge.

6ein finftere§ @efi(^t öerüärte fid) tüunberfam. S)ort in ber öorberften 9tei!^c

ftanb feine SSraut unb l§atte bie 5lugen auf il^n gerid^tet bott 5)litleib unb SieBe.

Sie ftanb ha o^m ju fd^h3an!en, Bi§ fie i^m bie 6(^Iinge äujogen um ben

§al§. S)ann Brad§ fie Bett)u§tto§ ^ufammen.

2)a§ 5tntli| be§ @e!^en!ten aBer BlieB nod§ im Sobe öon einem feiigen

Söd^eln berttärt.

„©o! 3)a» ift bie ganje (Sefd)i(^te ber ©d^tnefter ^arie ^Ingelique — eine

fe'^r traurige @efd^idt)te ift'§, unb id^ IjoBe unfere gute ©dtituefter fel^r gern —
aBer ..."

©aBrielle be 9{o^an, eine ^ugcnbgefpielin unb na^^e SSertbanbte i^ulie'S

ift'§, bie mit biefen Sßorten ben SBerid^t aBBric^t, tbeld^en fie bet f^reunbin aB=

geftattet.

6ine SeibenSfd^niefter ber ^^rinjeffin, ift fie gleid§ i'^r einer il^rer Familie

unlieBfamen 5leigung tnegen geittneilig gu !löfterlid§er SSerBannung berurtl^eilt

tborben. Sie berh3ö|nten steinen ©cfjön^eiten feuf^en mit einanber mand^ l^er5=

5erreifeenbe§ £)uctt üBer bie Sraurigfcit i^re§ @i'il§, oB3n)ar tbo'^l feiten irgenb

einem 23erBannten feine ©infteuä !^ätte angenel^mer geftaltet toerben !önnen

al§ ii^nen.

SBenn e§ aud§ bamalg in ber 3lBtei bon 5[flontmartre nid^t fo juging tbie

in ben fpanifd^en Mi3ftern ju 5ltifang be§ fec^je^^nten ^al^rl^unbert§ , bor ber

großen Steform burc^ bk l^eilige Sl^erefa, fo toar bod§ bie Spiegel um ein S5c=

beutenbeg tbeniger ftreng al§ l^eute. S5efonber§ jungen S)amen ou§ ber großen

2Belt, bie tbegen Herzensangelegenheiten att^ier in §aft gefegt tborben tbaren,

geigte man bie jarteften 9tü(ffi(^ten unb — Beauffid^tigte fie fo tbenig al§ mög=

lid^. ^^ur ertappen laffen burften fie fic^ ni(^t. 2)a§ t)ätte einen ©!anbal gc=

geBen — ein 6§clanbre, unb ha^ berftiefe gegen bit ©tiquette — bk gro§e 3ud^t=

meifterin beB ac^tjel^nten ^a'^rljunbertg , bie nod^ frampfl^aft bie tobte äußere

i^orm ber 5Roral, ben 5lnftanb, berti^eibigte , nad^bem bie ©eele biefer felBigen

^Dfloral längft barau§ enttoid^en tuar.

S)a§ üeine ®emad§, in bem bie Beiben 5[Räbd§en fid§ Befanben, erinnerte in

nid^t§ an einen Werfer, imb faft no(^ tbeniger an eine ^lofterjelle ,
fonbern tbar

ba§ rei^cnbfte, coquettefte Säouboir ber Sßelt, mit alCeri^anb anmut^igen 9tococo=

taub auSftaffirt. 2)ie Beiben (befangenen fa§en an einem kleinen 2ifc^(^en unb

tran!en buftige (S^ocolobe au§ jierlid^en Stoffen bon ©ööreg^^porjeEon mit ^lumen=

5Jlebailton§ jmijdjen Breiten 3fiänbern bon rose Du Barry berjiert — tleine Un=
12*
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binc^e tion ^orjcllanfünftelci, bie man bamaly mtäücfenb faiib, bic man jc^t noc^

mit ^olb Qufjutüiegcn Bclie&t, oBjlrar artiftifc^e ©emütl^cr länc^ft borin ü6crctn=

c|c!omnicn finb, fie aU ^Ibfuxbibäten 311 öcrbommen.

ÖaörieEe tänbelte mit iljrem S3ermciKbffeId)en, unb tüieber^olte : „'^a, id§

V6e bie gute Waxk 5tng6Iiqite xcdji lieB, oBer ..." unb fie neigte fic^ ju i^rem

^ünbd^en nieber, ha§ neben i^r Bittenb bie 9}oi:berpfotert cr!§oB, unb fütterte e§

mit S5i§cuit.

„SIber . . . h3a§ meinft S)u?" fragt ^ulie.

„3(^ bin überzeugt, biefe ßeute füllen ni(^t tük tnir füllen" — t)eröott=

ftänbigt (Sabriette mit einem altüugen 5l(^feläuc!en.

„3(^ I)off'§," öerfic^ert ^ulie treu:^er3ig, „iä) tüüfete fonft tüo^rtid^ nici^t,

tote bic arme ©c^lnefter if)re ^jiftenj l^ätte h)citer f(^tep:pen !önnen naä) biefem

cntfc|lid)en (Srlebni§. 2Id)! tüenn iä) Sancelot'§ S^ob mit anfeilen müfete, ba^

•Öerg bräd)e mir auf ber 6teIIe unb mein Kummer jöge mid) ^u it)m in^ ®rab!"

„ßiebft 2)u il^n tüirtlid^ fo leibenfc§aftli(^'?"

„3d) — i^n?" ^ulie fie!^t bie ^reunbin ob ber ^rage ftaunenb, auö großen,

Oon 3^ttli(^feit üerüärten 5lugen an.

„S)o§ ift fe^^r traurig, benn tjeiratl^en !annft £)u ti)n bod^ ni(i§t; eine S3er=

binbung äloif(f)en 2)einer f^amitie unb bem 6ieur be Setoriere ift ja abfolut

unmöglich."

„@r ift öerloanbt mit bem Säraunfc^toeiger ^errfd^erl^aufe," fagt^ulie, etloa§

ärgerlich bie ßip:pe öerfi^iebenb.

„0^, buri^ feine Urgrofetonte b'OIbreufe, ha§ ift eine ^ßertoanbtfdjaft, auf

bie er fid^ lieber nichts einbilben foüte," öerfidjert ©abriette. „Sie toar eine

]^übfct)e 5lbenteurerin , öon beren ^^amilie 91iemanb ettüa§ tonnte, unb beren

^erfönlic^!eit man längft ööHig Oergeffen ^ätte, toenn e§ i^r nid^t gelungen

lüäre, irgenb einen @infalt§pinfel öon beutfi^em ^erjog jum 5IItar ju fi^Ieppen.

©§ t:^ut mir fe^r leib, Dir ba§ fagen ^u muffen, aber id^ toei§ e§ au§ fidlerer

"Quelle. llebrigen§ l)at ßonfeitter ß^6rin e§ felbft meinem Später mitget^eilt,

bafe bie ?l^nenproben be§ .^errn öon ßetori^re fo gut toie iHuforifd^, unb feine

ßinlabungen ju §of gerabeju ein ©eloaltftreid) getoefen ftnb."

„5)er i^önig l^at i!^n gum ^arqui§ b'Olbreufe gemacht," ereifert fic^ ^ulk.

„^l§ ob er barum abeliger toäre al§ früher, toeil er ba§ 9ied)t l^at, ftd^

eine 5)larquifenlrone auf feinen SBagenfdilag malen ^u laffen! $papa fagte nod^

neulich, ba irgenb fo ein leergelaufener SBid^t burd§ be§ ^önig§ 235illfür mit

einem ?lbel§öatent toerfel^en tourbe: er begreife nid^t rei^t, tüa§ ha§ eigentlid^

bebeute; ba§ bie ßbelleute einen ^önig mad^en !önnten, baöon toiefe hk ®e=

fc^ic^te öerfcf)iebene SSeifpiele auf, ba% ein ^önig el ieboc^ öermöd^te, einen 6bel=

mann gu mad^en, baöon toiffc er nichts."

i^ulie fd)locigt tro^ig unb aud^ ettoa§ betroffen; plö^lid§ l^ebt fie ben ßopf.

„5ißie toagft 3)u, mir ettüa§ 5lbfällige§ ju fagen über bie gamilie ßancelot'§!

SBarft 3)u nic^t Oerliebt in ben öofmeifter 3)einer 23rüber, einen Sieur ^icarbf

©abrieüe gucft mit ben Steffeln, „©etoi^," geftcljt fie gleic^müt^ig, „aber

id) bod)te nid^t baran, i^n ju l^eiratl^en."

3)ie unöerborbene, ^ärtlid^e Heine 3iulie Sictoire, toeli^e abfeitg öon ber
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SGßelt in bet fttetigen @infam!ett etne§ üeitten ^ofe§ erjocjen h3orben tft, madjt

bie ^ugen tont auf unb ruft: „€^, ©aBtielle! . .
." @in SSeilc^en fpäter focjt

fte UQi^benütc^ : „^d) i^aBe eintual öon etuet princesse du sang gehört, bie fi^

mit einem ©ärtnerBurfc^en öermöl^lte."

„^ä) au^," entgegnet ©abtieüe, „bo(^ lt)ei§ tDo!§I ^eber, ba§ fte eine 1§q§=

li(^e alte ^u^öfei-*/ nnb notft obenbrein berrücEt hjar."

;3ulie 5ie!^t bie feinen SBtauen ftnfter ^ufammen; bann mit einem ftoljen,

gornigen S5Iit! ju bet ^reunbin auffel^enb, ruft fte: „Unb töenn Sancelot bc

ßetoriere nid)t§ ttiäre at§ ein atmer @dttnetBuxf(^e, fo tüüxbe idj ifjm bennod^

meine ^anb reid^en öor aHer SBelt, unb tüütbe ftolj fein, feine ©attin ^u

l^ei^en, unb alle ^prinjefftnnen ber @tbe tnütben m\ä) TBeneiben, !§örft ©u —
unb 2)u au^l"

©obiieHe be ütol^an aBer fc^üttelt mit einet f!e^tif(|en fleinen ©timaffe ha^

^oupt. „3t<^ ^i^ Beneiben um eine folc^e 5)16§aHiance!" tuft fie lai^enb —
„nein tüa^t^^aftig — üBtigen§ glouBe mit, man ift fel^t mut^ig mit bet ^^an=

tofie, foBalb e§ aBet baju !ömmt, an bie 5ßet)tiit!li(^ung feinet (Sl^imöten ju

beuten, bo üBetlegt man fic^'§. Sa§ e§ gut fein, £)u ^eitat^eft bo(^ nod^ 3)einen

alten beutfc^en ^etjog mit bem unau§fpte(^li(^en 9iamen, beffen ^otttät S)u fo

oBfi^eulid) finbeft — inbeffen fannft ^u ^i(^ ein tnenig unterl^olten . .
."

„Untet:^alten . . . \ä) Begteife nic^t, tüa§ 3)u meinft . .
." ftottett 3^ulie.

(SaBtielle lodit laut auf. „Oh ma pauvre petite sainte ni-touche! 3ßic

S)u ettöt^eft, ^u lieBe, !leine §eu(^lertn! 3»^ meine . . . nun iä) meine,

hü^ 3)u auä) nic§t Beffet Bift, al§ toit ?lnbetn. S3ei tneldjet t)on ben 5^onnen

l^aft S)u benn ^ptotectton?"

„2öa§ meinft S)u . .
." fogt ^ulie, ftau* üot 6(^am, t)ot @ttegung.

„3i<^ meine . . . tüeld^e öon i^nen t)etf(^afft S)it ben ^toftetf(^lüffel'?"

^tlie tid^tet ft(^ ^oä) auf. „2)en ßloftetfc^lüffel . . . mit? . . . Sortez,

mademoiselle!" unb mit einet l§ettifc§en ^etüegung jeigt fte bet ^ugenbgef|)ielin

bie Z'ijüx.

„51^1 . .
." i^t Bauf(^ige§ 9{ofa!leib an Beiben Seiten mit fpi^en Ringern

oufju^fenb, ma(^t (SaBtielle eine tiefe 9iet)eten3.

%n bet Beteit§ geöffneten 3^!^üt BleiBt fte ftel^en, unb üBet i^te @d§ultet

f^öttif(^ unb öielfagenb 3U 5REe. be <5oiffon§ l^inüBet Blinjelnb, tuft fte: „33e=

fu(^ füt S)i(^, mamie!" tüotauf fte, luftig mit il^ten tot!§en 5lBfä|en !lap:petnb,

tjetfd^minbet.

VI.

3)et S5efu(^, meldten ©aBtieEe bet kleinen ^ßtinjeffin gemelbet !^at, ift eine

alte SÖäuetin in einem fcfitoat^en ©eibenmantel, bet in langen getaben f^^alten

t)on i^tem §al§ 'i\txab i!^te ©eftalt umfliegt unb mit einet gto§en, Jnei^en

|)au6e üBet einem fd^önen, fc^matjäugigen @efi(^t — bie el^emalige 5lmme ^ulie'§.

„51:^ 9lanon, !ommft 3)u enblic^!" tuft ^ulie, mitft ftd§ in iBte 5ttme unb

fd^miegt ftc^ an fte tnie ein ängftli(5^e§ ^inb, ba^ f{d§ öot bem ©etoittet fütd^tet

;

„Mt 2)u i^n gefe^en? — 2Bie ge^t e§ il^m?"

„@t ift tüo^let, :^at geftetn ha^ SSett öetlaffen — aBet fein ^et^ öetgel^t

t)ot 6el^nfu(^t."
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„?lrmer ^reunb!" feufjt 3^ulte unb berftecft il^t ertöt^enbe§ @e[i(^t(^en an

ber Sä)ulin bei Sitten. „.t)at er S)tr !einen SSrtef üBergeBen für mt(^?"

„€fj bo(^, bo(^, unb mic^ gebeten, i^m eine Slnttoort jurücfjubringen no(^

btefen 5lbenb. 2Bo ift nur ba§"Srief(^en? . . . ^ä) ^abe e§ gut öerfterft . .

.

ba . .
." unb fie äie^^t e§ qu§ Ü^rent S5ufen.

^ulie entfaltet bo§ ^riefcJ^en ^aftig, lieft — il§r, einer großen järtlic^en

f^reube entgegen lä(^elnbe§ (S5efi(^tc^en öerfärbt fic^, i^re ßippen gittern, bic

2;]^ränen treten in il^re Singen. S)a§ ©d^reiben loutet:

„^abame

!

Söollen Sie mir benn immer nocl) nic^t bie ©nabe eine§ Jürgen 2Cßieber=

fe!^en§ Vergönnen? ^ä) bitte 6ie barum auf ben .^nieen. @rlouben @ie mir,

6ie ^eute an bem Ort, toelc^en ^l^nen 51anon angeben tnirb, ju ern)arten, unb

gen)äl^ren «Sie mir enblid^ bie ^reube, ©ie gn feigen, ben 2;roft, öon ^f'^ren

ßippen äu l^ören, bo§ Sie treu jn mir -galten tüollen, tro^ aller §inberniffc,

h)el(^e ba§ ©djidfal unferer ^Bereinigung in ben 2Beg legt. 35erfagen ©ie mir

biefe (Snabe, bann merbe iä) n)iffen, bo§ 2s^r ©efü^l für mic^ ft(^ öerftüc^tigt,

ba% ©ie überl^aupt nur ein tönbelnbc§ ©piel mit mir getrieben !^aben, mie

fi(^'§ eine ^prinjeffin allenfalls gu i^rcr ßurjmeil erlaubt, felbft mit einem armen

2;eufel, ber fo tief unter i!^r fte'^t tüie Sancelot be Setoriere unter 3>uliß SSictoire

be ©oiffon§.

„3<^ tüürbe ^l^nen nitfjt grollen, aber iä) tüürbe mi(^ lo§rei§en öon einem

folc^en, unferer SSeiben unmürbigen ^^üöertreib, unb au§ biefer !^ä§li(!^en alten

SBelt boll falf(^en ©lonjeg unb ©(^eine§, üott |)er3 unb SSerftanb Oer!rüppelnben

formen fliel^en nac^ einem neuen ßrbf^eil, mo ein frifd§er, bie 5}tenfcl)^eit

abelnber 3^3 über einem iungen, naä) ^rei^eit ringenben Jßolfe h)e!^t, unb too

c» jebenfollS einem unglüdli^en ^belmanne Oergönnt fein toirb, einen e^ren=

noUen 2ob gu finben.

,3il^rer @ntf(^eibung ^arrenb, bleibe iä) in tieffter S^rfurc^t, ^Dlabame,

3^r gang ergebener 2)iener Sancelot be Setori^re."

^n hjeli^em S^one er il^r fd^rcibt! — er nennt fie 5Jtobame — er, ber fonft

in ber 5lnfprac§e an fie fi(^ ftet§ ber rü'^renbften 2lu§brücfe bebient, fie „fein

^erj, feinen Sngel" — ober loenn er fel^r böfe h3ar, nur „fein graufameS, ob=

f(i)euli(^e§, !^eniici)e§ Sieb" genannt — unb je^t . . . !ann er benn toirflicj^

glauben, nur einen 5lugenblitf glauben . . . ha^ . . . ba% fie il^n nid^t rafenb,

ni(S^t grengenlog liebt! —
©abrielte be 9tol^an ^at gemeint, man 'ijob^ fel§r, fe!^r öiel ^ntii in ber

$Pi^antafte ; h)enn'§ aber l^cifet, an bie 35ertüir!li(j§ung feiner ßl^imären ju fd^reiten,

bann . . .

§ätte Sancelot ettna 9?ed^t, tüär'§ ^eig'^eit, bered^nenbe 35orfid§t, bie ftc

l^inberte, i'^m feinen 2ßiEen ju t!^un? . . . ©ie !ann boc^ ni{i)t ben ©d^ein auf

fid) nel^men, leid^tfinnig gu fein toie bie 5lnberen! . . . Unb boc§, toenn er

tt)ir!li(^ böfe toäre, ernftli(^ bie 5lbfi(^t liegte, ^ran!reid^ ju Oerlaffen, nad^

Slmerifa ju fliel^en , . . toenn er fie für !^od^müt!^ig, für l^erjloS l^ielte! . . .

'§ ift eine ungel^cure fd^merjlid^e Sßertoirrung, au§ ber fie Oergeblid^ ben 5lu§=

tueg fud§t.
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Unb fo ftn!t fte ntebet in einen fe^r fteifle^nigen ^Quteuil mit fe^r ntacjexen

@eitenle!^nen au§ golbc^eftreiftem tüeifeen ^olj unb heibe ©HenBogen auf ein

2;if(^(^en ftü^enb, bie gepubexten Schlafen ätoifc^en ben .^änben, brütet fte öor

fi(^ !§in — „2)u toeifet, toa§ in bem SSxiefe fte^t, töQ§ er öon mir öerlangt?"

fprid^t fte enblid^, ju ber alten 5lmme auffel^enb.

3)ie 91onon nirft — „freilii^ tüei^ i(^'ä — er ^at e§ mir gefagt, armer

lieber |)err!"

„Unb . . . unb . .
." ^ulie ^actt bk 5llte mit beiben öönben an bem

!räftigen 5lrme — „ift er mir böfe?"

„@r füri^tet, ba§ ^abame i^n nii^t liebt."

SBieber ftn!t 3>«lten§ ^öpft^en ätoifc^en il^re §änbe. „O'^ 9flanon — ift'§

i^m (ärnft, beabfi(f)tigt er toirllic^, naä) 5lmerifa ^inüberjugel^en?" murmelte fte.

„(Setoi^!" 5'ianon nidt.

„5lber, too§ !onn ic^ t!^un!" ruft 3"l^ie, „ic§ !ann boä) nid§t um 5Jlitter=

na(^t . . . @§ ift ja unmöglich, ganj unmöglich ! . .
." unb fie ringt öerätt)eiflung§=

üoll bie |)änbe unb bie 2;^ränen |)erlen fi^neEer unb fi^neEer über i^re öor

@(^am erglül^enben SCßangeu.

5^anon ^ot ^ulie 33ictoirc aufrichtig lieb — aber fie !^at fünf @olbftü(!e

Sancelot be Setoriere'§ in ber Safere, ^m Uebrigen ift fie baöon überzeugt,

,3iulie foffe bie Situation ju trogifd^ ouf.

(5§ ift \a ni(^t ba§ erfte ^al, ba§ fie, bie alte ^flonon, ben postillon

d'amour abgab, unb bi§ je^t tuaren aße bie tleinen, bur(^ fte öermittelten

ßiebe§abenteuer immer ganj glatt abgelaufen — befonber§ bei fe^r großen 3)amen.

„^abame ift groufami" fagt fte.

„^a, \ä) bin graufam, groufom gegen mic^, ber i^ bk fyreube öerfage, ifju

ttjieberjufe^en," murmelte ^ulk bitter — „unbarmherzig graufam!"

„1)er S3icomte be Setoriöre ift ein ritterlicher unb e^renootter @belmann, gu

bem (Sure ^ol^eit tüo^l SSertrauen l)aben barf."

„2Ba§ meinft 3)u?" ^ulie fielet auf ju ber 5llten . . . t)erfte!^t nid§t gan^.

„5hm ..." 2)ie 5^anon räufpert fi(^ bann imb mit einem einf(^meid)elnben

^lugenblinjeln fagt fie: „5fiun, i(^ meine, ba^ i(^ an SteEe @urer ^ol^eit gro§=

müt^ig fein unb bem ^errn ba^ £)pfer einer furzen, unb, ba e§ nun leiber ni(i)t

anber§ fein !ann, ]§eimli(^en Unterrebung gönnen tnürbe."

„Opfer . . . V ^ulk mac^t bk itugen toeit auf, fd^üttelt unf(^ulbig il^r

tt)unberpbf(i)e§ ßöpfd^en. ©ie irei^ ni(^t§ öon ber §eu(^elei n)eiblic^er ßeiben=

fcfiaft, — toei^ ni(^t§ öon ben bie Situation befd)önigenben ©op!^i§men, mit

benen eine getoiffe Kategorie öon ©ünberinnen il§r ^etoiffen narlotifirt, e!^e fie

3ur Zfjat f(^reitet, — a!^nt nid^t, toie lange bie grauen noc§ immer baöon

fpre(^en, ein Opfer gu bringen, tuenn fie ganj einfach il^rer @d)tüä(^e nachgeben.

„Opfer!" fie faltet bie §änbe unb lädjelt traurig öor fi(^ l^in, „al§ ob e§

ein Opfer toäre, bem !^ei§eften äßunfc^ meine§ ^erjeng ju folgen! O^, 2)u

fannft 5Dir'§ \a gar ni(^t au§ben!en, töie iä) mi^ banac§ fe^^ne, i^n hjieber p
^aben, unb fei'§ nur für einen einzigen furjen 5lugenblic! . . . ^i^ lebte ja

!aum in biefen f(^rerflt(^en fed)§ Söoc^en, befonber§ feit iä) il^n !ran! mu^te.

5l6er . .
."
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„5lun? . .
."

„@§ !ommt mit fo ^Qp(^, fo unrecht öot. äßix hofften ?lÜe§ a" eia-etd^cn

burcä^ ben ^önicj, ber i ^ n lieb ^otte unb feine ^a(i)t öertreten "^ätte gecjen meine

Altern. S)et aber ift tobt — unb burc^ ben neuen ^önig erreichen tüix nid^tg,

ber fte'^t unter ber ^errfct)aft feiner ^rou unb hk tüirb regiert öon meiner

goufine Samballe, tnelc^e natürlich öon meiner SSerbinbung mit Soncelot ni^t^

toiffen tüiH."

„2)rum muffen @ie ^i^ auf eigene ^ü^e ftetten, — l^eute bie ©a(^e be»

fpred^en mit ^. be ßetoriöre, ha^ ^ti^i toenn ^l^nen bie 33erbinbung mit il^m

tütr!li(^ am öer^en liegt. @§ ift freiliii) au überlegen — ber SSicomte be ßetoriere

ift !eine ^artie für eine ^rinaeffin."

£)% ob ber Mug^eit «Jlonon'S ! — ba§ 2Bort gibt ben 5lu§f(^lag.

ßine SBeile bleibt ^ulie gana ftiU, bann murmelt fte imrul^ig: ,M ift

fd^retflid^ . . . fcfirectlicf) . . . toenn er ftc^ n)ir!li(^ einbilben !önnte, baß ic^

t]§n a« aeting ac^te . . . 5lber tnie foE i(^'§ nur anfangen — id^ !ann bie

^Pförtnerin boc^ ni(^t um ben 6c§lüffel ber 5lbtei bitten!"

„^d) ^abe an 5llle§ gebadet unb 5llle§ beforgt," fagt S^anon, unter Ü^rem

Hantel atnifdien bie galten i!§re§ !armeliterbraunen ^leibe§ greifenb — „ha ift

ber ©d^lüffel öon ber !leinen ^interf^ür, au ber bie Slreppe rcd§t§ neben bem

5l:p:|3artement ßurer ^o^eit fü'^rt. 2)er Jßicomte tnirb 5Jlabame imter ber 9lif(^e

erwarten, bie am Einfang be§ ^ird^l^ofg fte^t. 2)ort ift bie ^)}lauer am niebrigften.

S)arf \ä) il^m fagen, bafe er auf Sie rechnen !ann?" —
3)ie ©lotfe aum 5lbenbgotte§bienft fi^allt laut unb feierlid^ mitten in biefe

f^^rage l^inein.

„3ia!" l^auc^t ^lUHe au§er fid§, unb lä^t ben ©(^lüffel in ben !irfd§rot!^cn

6ammt=9?6ticule an i^rer 6eite gleiten.

VII.

3[e|t ift ber ?lbenbgotte§bienft öorbei — bie fc^önen l^eiligen ©efänge ftnb

öerllungen, mit öorgebeugtem ^opf unb fd^leppenben güfed^en öerläfet ^ulie

3Sictoire bie ^aöcÜe.

$piö^li(^ :^ört fie neben ftd§ luftige§ ©eibenraufd^en, befd^leunigte Sd^ritte.

„@uer §o^eit!" ruft bie muntere ©timme @abriette'§ be 9to^an. ©ie ^3ftegte

il^re greunbin ftct§ fo au nennen nac§ einem ©treit.

„2ßa§ gibt'§?" frögt :^ulie etioa» ärgerlid^.

„£)f\ gar nic^t§. 5iur . . . @uer .^o'^eit l)aben cttüai in ber Kapelle öcr=

geffen . .
." unb löd^elnb rcid^t ©abrieüc ber ^rinaeffin bereu rotten 9?6ticule.

„@§ mü% fel^r öiel d^olb barin fein, benn er ift fd^öjer!"

3iulie fö'^rt aufammen, untöillfürlic^ greift fie in ben Beutel l^inein,

fud^t ... ja, ber ©d^lüffel ift barin. 2)a begegnen i^re klugen bcnen @abrielle'§,

hk mit einem 9lu§brutf öertoegener Suftigfeit unb nur müt)fom öer^^altencr

©p Ottluft auf i^r rul^en.

3)a§ SSlut fteigt i^r in bie äöangen ; o^ne ein SQßort !§eröorbringen au !önnen,

eilt fie an ©abrieüe öorbei.
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VIII.

@lf Ui§t! ... Sie ft|t in i!^rem S3oubott einfam toac^enb, bet ^enbiile

gegettüBet, bie mit Ü^retn feinen ©timmd^en beim 5l6Iauf jeglic^^ei: Stunbe irgenb

ein 2:onäftü(fc§en fingt.

@lf Ul§r ! ... in jtoei ©tunben ... in ätoei ©tunben toirb fie i^n ttiiebet=

fe^en. @ine itre ©e(ig!eit butd^jutft i!^re Slbetn unb benno(^ ... fie legt bie

^änbe an bie l^eifeen SBangen, ben!t an bie fpöttifd^en Singen ©oBrieEe'g. ^an
l^ot fie Bi§ je|t ftet§ ben S^ugenbfpiegel genannt, — ^eber !^at e§ ge)t)ufet, ba§

il^re SieBe ju Sancelot be ßetoriöre eth)a§ böltig 9f{eine§, ^eilige§ \üax, ba% ber

leic^tfinnige Saugenii^tS fic^ um Ü^tettoillen in einen ©c^toätmer öertüanbelt

l^atte. 2Rein ©ott, e§ tüäte arg genug, ba§ S5eh)u§tfein aW biefet ]^ä^li(^en

^eimlic^!eit mit fi(i) l^erumjutragen ; aber tüenn fie ^emanb ü6erraf(^te —
bann ... ©ie fi^auberte, — öietteic^t toär' c§ nod) möglicS^

,
^nxM ju treten.

2l6er, tüenn er fi(^ tt)ir!li(^ öerle|t füllen, tüirllid^ tüdl^nen fönnte, fie ben!e ju

gering öon il^m . . . D^, ha§ t\ixit fie nic^t au§!

3U)5lf ll'^r! . . . @ine l^üBfd^e ©atiotte öott träumerifi^er SieBlic^!eit tönt

burii) ba§ 3ttttmer, öerftummt unb nur ba§ emfige %id=tad, tic!=tatf, tüie ber

gleichgültige $Pul§f(^log ber ^zit, buri^flingt ba§ feierliche 51ad^tf(i)tneigen.

2öie fc^tüül e§ ift! ©ie rei^t ba^ ^enfter auf. äöie eine ber Berül^mten

^arquifen jener !^tii ift and) fie ftolj auf i^re UnaB^ängigleit, — barauf, ha%

fie e§ öermag, eine X^üre ju fd^liefeen ober ein ^enfter jn öffnen, o!^ne nad§

einem ^ammerbiener ju fc^etten.

5Die frifc^e 9lac§tluft ftreic^t !^erein. 2)er grü'^ling fc^altet unb tüoltet

brausen, orbeitet fachte an irgenb einem neuen äßunber, mit bem er morgen

frül^ bie ©onne überraf(^en ioirb, unb ber 5Jlonb fi^aut il^m 3u, bla^ unb

f(|U)ermüt]^ig ftel^t er om .^immel, al§ fül^le er fid^ öereinfamt jtüifi^en ben

©ternen.

S3üf(^e unb Säume toerfen furje bunlle ©(i^atten über ben glatten 9tofen,

über ben ßie§, unb um i'^r na(^tfc§h)aräe§ SBlatttoerl f(^immert'§ bunftig

filbern. ^n toeiter ^erne trie ein unheimliches Ungeheuer ^eii^net ficf) mit

il^ren mächtigen f^lügeln eine 3Binbmü!^le gegen ben bunlelblauen, fternbefäeten

^immel ah.

©ie le'^nt i!^re i^ei^en §änbe auf ben falten ^enfterfimg unb blitft hinunter.

(Serabe ^toei ^a^re finb e§ !^er, ba^ fie Ü^n juerft gefe!^en, im 5E^eater, am
^ienftag in ber 6!^artT)od)e, ttä^renb eine§ geiftli(^en 6oncert§. $piö|li(^ unb

unertoartet tnar er aufgetaucht, loum ge!^eilt öon einem ^egenftic^, ben il^m ber

®raf öon 5Jtelun bei einem SLuell beigebracht.

©0 allgemein beliebt 'max er unb fo entjüdt bo§ ^publicum bon feiner §er=

ftettung, ba^ e§ plö|lic^ inie ein ^ann ^u ap|)laubiren begann. 5Darauf l^in

^atte er ftc!^ erhoben in feiner Soge unb mit gut gefpieltem ©taunen im ©aal

umgefe^en, al§ !äm' e§ i!§m gar nic^t in ben ©inn, ba^ man t^m applaubiren

lönne toie einem ^prinjen öon (Seblüt ober einem ©c^aufpieler.

^an fanb biefe Sefc^eibenl^eit be^aubernb, tüie man 5ltte§ bejauberub an

i^m fonb. 5lc^, er toar fo fe!§r in ber ^obc bamal§!
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„©el^en 6ie bo(^ an — bet berühmte Setoriöre tft'§, nton nennt \^n ,le

chai-mant' — ein SieBling be§ ^önicj§ unb atter 5Danten in ^ati§ unb in

S3ei-)aiHe»!" — ©o tiefen ii^x bie ^veunbinnen gu, tüetc^e ft(^ bamal§ mit il^r

im 2:^eatet Befanben.

Unb fte Bengte \xä) öot.

@r trug einen 'Siod öon ftro^faxbenem 5Jloir6, mit grünen 6ammtaufid§lägen,

eine mit einer ©moragbogroffe Befeftigte gro§e grüne 6ammtfd§leife auf feiner

Std^fel, eine ^toeite ©marogbograffe glänate qu§ ber @pi|enfc^ärpe um feinen

|)al§. i)ie ^nö:pfe an feinem 9ioc! toaren Dpale, mit SBriHantenfpIittern um=

fafet, unb fein reid^eS ^aax f(o§ il^m gepubert unb geMufelt in ^mei öollen

©trä^nen auf bie ©d^ultern !^eroB.

©eine fc^toar^en 5lugen begegneten benen ber ^prinjefftn!

%id-iad — \xMad . . .
'@§

ift Julien, ol§ f(^Iüge bie U^r louter unb
immer lauter, faft al§ fd§rie fie i^r in§ (SJefii^t: „e§ ift 3eit . . . e§ ift 3eit!"

Sie $penbü(e f(i)(ägt @in§; ^ulie greift nac^ bem langen fd^mnraen Hantel,

ben il^r 9lonon gebracht, um fie unfenntlid^ 5u machen in ber siad^tbämmerung,

felbft toenn it)r ^emanb begegnen foEte, unb eilt l^inau§. 2)er breite (Sorribor

mit feinem ^Pftafter bon großen, falten ©teinf(ie§en ift öoll grauer 3)ämmcrung,

in bie \iO& 5!Jlonbli(^t , burd§ bie fdjmalen, fleinfc§eibigen f^enfter bringenb, \iOi

unb bort grelltüeifee, fc^tnarauergitterte gießen malt. 3öie laut bo(^ i:^r leidster

Sritt miber^oEt; tüic ftar! i^r ^leib unter bem fd^tüarjen 5)kntel !niftert!

^e|t :^at fie bie !leine Slreppe erreicht, — ber ©dilüffel !narrt im ©d^lofe —
fie ift im ©arten.

5Der Ti)OM. liegt über 3lllem — W Suft ift feud^t, felbft ber rollte ©anb
unter ben ^^üfed^en be§ 5Prin3e§c^en§ ift feud^t. @ine ^^lebermauS flattert über

i^ren ^opf quer in bie ^infterni^ einer mäi^tigen SBaumgruppe l^inein. %vt

^affabe ber 5lbtei, eine§ fd^tüerfößigen ®ebäube§, an beffen fd§muc!lofen ^ittel=

tract bie öerfd^iebenen arc^iteltonifc^en Spotten fi(^ mit ben toibeifprec^enbften

einbauten öeremigt l^aben, ift mit grettem 5}tonblid)t übergoffen, unter bem öor=

fpringenben 3)od)firft geic^net ft(S§ ein breiter, f(^rt)or3er ©djattenftreifen.

SBarum ift benn 5llle§ fo fd§toorä , fo traurig , tnarum fenfen bie SSlumen

bie .^öpfcljen unb tneinen? —
5lu§ einem offenen f^enfter ber 5lbtei bringt ein f(^riller ßaut, eine tnilbe,

flagenbe, fc^auerlic^e 5Relobie, l§alb gefd^lnd^jt, l^alb gefungen.

^ulie :^or{^t auf unb fd^aubert. %\t ^a-finnige ift e§, bie feit mel^r

benn brei§ig ^ol^ren in ber 5lbtei untergebrad^t morben. ©ie l^aben il^r ben

beliebten erftod^en in einer fi^önen ^onbnac^t unter i'^rem §enfter — il§r

eigener Vorüber ^at e§ getl^on. ©ie l^at ben 35erftanb öerloren barüber — e§

ftnb öolle brei^ig %a^xt l^er — fie ift olt unb bertüittert, aber an fj^önen

5!}lonbnä(^ten ftettt fie ft(^ bo(^ no(^ an§ genfter unb fingt in bie Siiad^t

^inou§ — immer baSfelbe ßieb, mit bem fie i^m fonft ha^ '^txd^txi gab ju

i^rem ©tettbic^ein.

5ltl)emlo§ eilt ^ulie ber gtid^tung be§ c^ird^'^ofS au, ber, nur burc§ eine

grüne, fd^arffantig äugeftu|te ^etfe Don bem ©arten getrennt, fid^ gegen SSeften

ougbreitet. ^o^e ß^preffen ftel^en ätnifc^en ben ©räbetn, fd^mal unb ped^fd^toarj



ettquette. 187

iDie @c§itbtüQ(^en, bie ben ^^tteben ber 3;obten lauten. jDq§ ^Jlonblii^t tiec^t boll

auf ben tneifeen @ra6fteinen, auf benen t^kx unb bort SSlumentränge tul^en —
einige noäj frif(^, öoll Ieben§üp|)igen 2)ufte§, onbexe trorfen, tegenöerborben , in

5Rober unb ©taub jetfaHenb . . . @in ©xab ift no(^ offen; man fielet ben

6arg in feiner Siefe lang unb f(^ntal, nur mit ein :paar .^änben öott @rbe

beftreut.

^ulie mijd^te auff(^reien öor 5Ingft — fie !ann ni(5§t borh)ärt§, nic^t jurüt!.

S)a — ein leichter ©c^ritt — ein Wann in einem langen ^Jlantel eilt auf fie

3u. „55ift ®u'§ . . . bift S)u'§ toir!lic^, ^ulie! meine Königin, mein ßngel,

mein füfee§, :^errli(^e§ 2ul ! 3c§ lonnt' e§ ni^i glauben, bi§ pm legten 3lugen=

blic!e ni(^t, baß ^u SBort galten, !ommen toürbeft!"

Unb er !nieet nieber öor i^r, jiel^t il^re §anb an feine ßippen.

„^d) bin ge!ommen, bamit i)u nitfit me:^r ha§ Stecht l§aben mogeft, an

meiner Siebe ju jtüeifeln," flüftert fie, unb i!^re Stimme Hingt fo leife, tuie ba§

6eufjen unb ßifpeln be§ 9fiac§tit)inbe§ in ben SBlättern.

£)er f(^tt)arje 5Jtantel ift öon i^ren ©(^ultern niebergeglitten, fie fielet bor

bem jungen 5!Jlann in i!^rem l^eHen bleibe, mit i!^ren burc^fic^tigen fd^tuarjen

§alb!^anbf(i)u!^en, au§ benen il^re tDeifjen Ellenbogen unb feinen fd)lan!en ^^inger

^eröorfChanen; fte"^t ba, ha^ ge^uberte ^öpfc^en ettuag gefen!t, bie 5lrme an ben

©eiten nieber'^ängenb, traurig, fc^üd^tern, über i'^r f(^re(fli(^e§ 3Bagni§ entfe^t,

unb bo(i) öom ©(^eitel bi§ jur |^u§fo!^le öon unfagbarer ©eligleit bebenb.

„2Bie !onnteft 2)u mic^ nur ^tüingen, eth)a§ fo Unrechtes gu t^un!" feufjt

fie öortDurf§öoG.

Um feinen ^unb äudt e§ gutmütl^ig, mitleibig unb bo(^ tüieber fiege§fro!^.

„3Bie !onnt' i^?" pfterte er . . . „tüie lonnt' i(5§? . . . (5§ toar red^t ab=

fc^eult(^ unb rü(ffi(^t§lo§ öon mir, \ä) gcfte'^'S ja ein — aber S)u öerlangft bod^

ni(^t, i(^ möge fagen, ba% i(^'§ bereue . . . SScreuft £)u'§?"

@r Iniet nic^t me!^r öor il^r, er ift aufgefprungcn, l^at ben 5lrm um fie

gelegt, i!^r müht^ ^öpfc^en ru^t an feiner ©(^ulter, aEe il^re S5eben!en finb ent=

f(^tt)unben, finb untergegangen in einer ©mpfinbung f(^tt)erer, betöubenber ©elig=

feit. 9lein, fie bereut ni(^t§!

©ie fi|en neben einanber auf einem !alten, grauen ©rabfteine, ^anb in

^anb, ein paar ©(^ritte öon i^nen ba§ offene ®rab, ring§berum bie l^ol^en,

bunllen (Stipreffen, mit 'ijkx unb ba einem grünlid§ auffc^immernben (Sontour in

i^rem eintönigen ©d^ösarg, über i!^nen ber fternburd^glänzte blaue §immel§bom.

@in ^oHunberbaum in öotter S9lütl)e ftel^t neben einem ^apeKd^en, in bem ein

äeitgefc^toärjter S^riftu§ unter ber Saft bc§ ^reujeg auf feinen ©(5§ultern 3u=

fammenbric^t. 2)er fi^arfe, ftec^enbe ©erud) ber ^oEunberblüt^e mifd^t fi(^ mit

bem üiofenbuft, ber au§ bem harten !^erunterf(i)h)ebt.

ßnttöaffnet buxä) \f)xz l^ilftofe Unfc^ulb, bekommen, faft anböc^tig plt er

il^re .^anb in ber feinen, o'^ne e§ ju töagen, fie nä^er an fic§ ju ^iel^en.

„Unb ie|t ^ab' \ä) 3)ir Deinen äßitten getl§an, je^t la§' mic^ in bie 5lbtct

gurütf," beginnt fie naä) einem 2öeil(^en.

„5^ur eine ^Jlinute nod^," bittet er, i!§re ^anb, bie fie il^m entjogen, öon
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Sileiietn erfoffetib. €^, tok leidfit e§ il^m toirb, fie jutücfauljalten ! — „91ur eine

5Rinute, toit muffen bod^ ha^ 5läl§ere Bejüglii^ unferei; ^ii^unft üeteinöoten."

„S)Q§ ift h)a!§r," gefte^t fie i!^nt gu — „oBer tt)a§ ift bo p öeteinBaren?"

„Söenn S)u nti(5§ lieB cjenug !^Qft, 2)i(^ üBex bie Äleinli(^!eitcn bet 3Bclt

ev^aBen ^u geic^en — 5lIIe§ ... im entgecjengefc^ten ^aEe . . . ntd^t§."

Sie geni an i^xen ^ingexf^ji^en — Ja) öetftef)' ^iäj nic^t ganj . .
."

fogt fie.

„5Jtit einem SCßott — T§ätteft 3)u ben 5Jlut!^, ®id^ bon mir entführen ju

laffen?" ftögt er.

„StBer Sancelot!" fagt fie unb tief errötl^enb, öortüurfSöoII i^eBt fie i^r

CiJefii^ti^en ju bem feinen unb läfet e§ Bef(i)ämt tüieber ftn!en.

UntoiHüirlid^ lächelt er, fe!^r gutmütl^ig freunblid^, unb il^re ^ei§eu Söangen

ftreid^elnb, pftert er: „€^, 5Du üeine ^eilige! 5lBer '^qB' !eine 5Ingft; tüir

finben h)o^l einen ^Pfarrer, ber un§ traut, bofür Ia§' mi(^ forgen, unb bann

fü'^r' ic^ S)i(^ auf mein alte§ @(^lo^ im $poitou unb toir finb gtüiJlid^ mit

einanber, fo glütflic^, toie'g ^toei ^Jlenfi^en nur irgenb fein fönnen — fo lang

— fo lang, Bi§ e§ deinen bur(^Iau(^tigften S3erh)anbten enblic^ gelungen fein

toirb, mid^ au§ bem SBegc gu räumen."

^ulie f(Räubert. „@ie bürfen S)ir ni(^t§ t!^un," ruft fie — „nein, fie hjerben

nic^t, — fie tnü^ten \a, ba§ ber @(^lag, ber 2)i(^ trifft, mi(^ tiernic^ten müfete!"

„^(^ toei§ !aum, oB fie £)ic^ ni(^t lieBer tobt, benn mit mir üerBunben

fe^en möd^ten," fagt er Bitter. „?lBer laffen tüir ha§. ^ift 3)u Bereit?"

n'^aV erllärte fie feierlich mit il^rer bünnen, ^itternben ^inberftimme —
„unb toann? . . . 51Ber tnaS l^aft 2)u?" 6ie Blirft Beforgt au i^m auf. „Du

ftel^ft Blafe unb angegriffen au§ — S)u ^ätteft 2)i(^ ni(^t anftrengen, nii^t

!^ier^er !ommen fotten. (S§ !ann 2)ir fc^aben!"

„Unb glauBft 2)u, ha^ man ba^ üBerlegt, toenn dinen bk 6e"^nfu(^t plagt,

fo eine !teine, graufame, lieBe 9fiörrin toieberäufel^en?"

5piö|lic^ legt er bie ^anb auf bie ^ruft . . . felBft im 5Jlonbfd§ein lann

fie i^n erBleic^en feigen.

@in buntler @(^immer jiel^t fi(^ um feine 5lugen. „^ein 23erBanb l^at fi(^

gelöft — meine Sßunbe Blutet — 5lbicu, mein ^erj, leB' tüo:^l — Bel^alte mi(^

lieB, iä) mufe fort — eine 0^nma(i)t fijnnte m\ä) üBerrafi^en — unb bann ..."

@r er^eBt fic^, mai^t ein ^3aar 6d§ritte — aBer ba^ Hut fliegt rafi^er

unb rafd^er, — er fül}lt, ba^ e§ fein SeBen ift, ba§ ba!§in fliegt ; er Bri(l)t ju«

fammen. „Slbieu, ^ulie! . .
."

Sie Beugt fi(^ üBer i!^n, !ü§t feine Stirn, feine Sd)läfen — lann fie i^n

bo laffen, o^ne bie |)anb ju feiner 9tettung ^u regen? — 5^ein, fie toitt fort,

toill in bie 5lBtei gurütf, ßeute rufen ju feiner ^ilfe — feiner Oiettung, unb

mag bie gan^e 2Belt ouc^ mit Ringern beuten auf fie, toa§ liegt baran!

f^liegenben S(^ritte§ eilt fie l^intoeg, — aBer feltfam, je nä^er fie ber 5l6tei

!ommt, befto fc^merer l^aftet \i)X j^u% am S3oben. 2)er ^onb fd^eint grell

!^eruntcr, e§ ift faft tageg^ett. 3)a§ Sieb ber ^x-rfinnigen Hingt burc^ bk ^aäjt

— bie Unglüdlid^e fte^t am ^enfter, unb ba fie ^ulie erBlidt, laä)t fie unb

toirft ^u^^änbct)en in ben ©orten ]^inau§.



etiquette. 189

^ulte hxMt fi(^ tiefer in ben ©d^otteit, ftürjt in bie IBtei. äBa§ foE fie

t^un, an toen foE fie fi(^ toenbcn?

Sie tüiH ben SBeg fu(^en ^ur ?tcBtiffin, oBer tnie !ann fie bie fti)ren um
biefe «Stnnbe — fie ntu§ fii^ an eine 5lnbere tuenben. 2[Bq§ a6er inirb fie

facjen? ^a, fie ift imfc^ulbicj, fj^ai fid) iDeber an fi(^ üerfünbigt no(^ an

©Ott, nur bie äu^erlii^e conüentionelle ^orm !^at fie üerlai^t unb gegen hk

©tiquette !^at fie gefrcöelt. — S)o(^ ba§ ©efpenft ber ©tiquette ri(f)tet fi(^ bräuenb

bor i^r auf unb legt i!^r bie ^anb auf bie Sippen unb 5ifd)t i^r in§ €)f)X:

„5)eine Unfi^utb jä^It nid)t in biefem gotte. SSiel Beffer tt)är'§, 2)u ^ätteft ^id§

an ©Ott öerfünbigt unb an S)ir, aU an mir. £)enn ©ott öerjei^t £>ir immer

unb 2)ein ©etoiffen Oerjei^t 2)ir manchmal, aBer i^ öerjei^e nie; — brnm füg'

£)i(^ in bie SBuJBC bie id) 2)ir auferlege unb fc^toeig', fonft foUft 3)n geBranb=

mar!t fein auf einig!"

5lBer fie !ann fi(^ ni(^t fügen, fie tniH ni(^t. ©ie ift toie öertoirrt . . .

fie miji^te fc^reien unb öermag nid§t bie ßippen ju ijffnen. S)a!^in, borti^in eilt

fie rot^lo§, faffung§lo§, rüttelt f(^lie§li(^ an einer ber 2^pr!lin!en unb ^iel^t fi(|

bann tnieber ^urütf. @ine toeifee (Seftalt tritt in ben ßorribor l)inau§.

M<^> "Sie finb'§, 5Jtabame," ruft fie, ^u^en'S anfid^tig toerbenb, au§, „tüo§

ift ^l^nen, toorum finb Sie fo Bleirf)?"

„^Jlir iüar'§, al§ . . . al§ ^ätt' ict) im ©arten unten, bort gegen ben ^ix^=

^of 5u, ^emanben um §ilfe rufen ^ören," murmelt ^ulie, ben Mid ju Stoben

gefenlt.

„%ä), Sie ^aBen fc^lei^t geträumt," ertnibert \i}X bie 5^onne. „Segen Sic

fi(^ nieber, e§ ft^idt fic§ nic^t für eine junge ^prinjeffin, be§ 91a(i)t§ in ben

©öngen l)erum ^u irren mie eine Schlaftoanblerin!"

„5lBer öietteid^t !önnte man bod) ..." Beginnt ^u^ie ftotternb.

„^a, tüa§ liaBen Sie . . . ertlären Sie ft(^, 5[Rabame," frögt bie 5Jlonne. —
5jie^rere S^l^üren öffnen fii^, me:^rere h)ei§e ©eftalten treten in ben ßorribor

. . . „tt)a§ giBt§, \a toa§ gi6t§? —

"

5lBer ^ulie fprii^t lein äBort; toie burc^ einen Böfen 3öuBer öerftummt,

fte!^t fie ha, tobteuBla^, mit großen öer^tneifelnbcn 5lugen. — 2)a erBlidt fie bie

Saienfc^tnefter. Sie at:^met auf — ftürjt ouf fie ju, bie tnirb fie öerftel^en.

Sie fd)leppt bie äBorte an hu Sippen. „SieBe . . . lieBe Sij^toefter," Beginnt fie.

3)oc§ !aum :^at fie bie Sippen geöffnet, fo ruft ein fpöttifd^e§, gloden:^elle§

Stimmc^en neugierig in bie aufgeregte Scene liinein: „2öa§ giBt§?"

^ulie fö^rt aufammen. ^n malerif(^ lofem, fpi^euBefe^tem 9leglig6, ein

lleibfam ^duBc^en auf bem ^alB entpuberten |)aupt, ift ©aBrieEe be Uo^an

neBen hk Saienfc^toefter getreten, unb ^eftet hk fingen öott triumpl^irenber Sad^»

luft ouf bie arme Heine ^Pringeffin. @in eifiger Sctjauer fc^üttelt ^ulie — fie

fenlt ben ^opf — bie Sc§am fc^nürt il^r bie ^elile ju — „nid§t§" — murmelt

fie — „nichts!"

Sluf bem ^ircEi^ofe liegt ber 35icomte be Setoriere öerlaffen unb PerBlutenb.

3lnfang§ ]^at er noi^ öon ^eit 3u !ßni ben ^opf ge!§oBen in ber Hoffnung

auf Seiftanb, auf §ilfe — je^t :§offt er längft nic§t mel^r. S)er leic^tftnnige
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ßaöQlier, bei* ben @rn[t be§ ßeben§ nie ge!annt ^ai, fü^U, ha^ ber gtnft be§

2:obe§ ie|t on il^n J^eronrürft. ßr, bog firofec @lüc!§!inb feiner 3eit, bem bi§=

l^er 5lIIe§ geluncjen, fü^tt, ha% bQ§ Sc^itffal bieSmal gegen il^n entf(^ieben, ba%

feine le^e 6tunbe gefdjlagen ^at.

„3a, bie .^iefelfteini^en ^aBen 9iec^t beizeiten, bie gtiguette ^at gefiegt,"

murmelt ber S3icomte öor ftd^ ^in. „^rme fteine ^ulk\ h)ie gut unb lieb unb

reijenb fte tüar! ^äi mö(^t' i^r nid^t gern Unanne!^mli(^feiten bereiten!"

@r ftü|t ftc^ auf einen Ellenbogen auf, um im ^onbfc^ein bie niebrige

6tette ber 9Jlauer ju fud^en, über bk er l§ereinge!lettert ift. 6(^h)inbelnb f(^leppt

er fid^ hi^ ^n, fd^tringt fid) mit bem 5lufgebot ber legten Äraft l^inüber unb

friedet burd^ ba§ fd^tüere, t^aunaffe 9tiebgra§ fo toeit öon ber 5lbtei l^intoeg, al§

feine Gräfte reid^en. 2)ann ftredft er fid) mübe au§, legt ben ^o:pf auf einen

6tein unb h}ortet, ob i!^m ha^ &IM tuol^l noc^ cinmol juläd^eln tuirb in f^orm
eine§ suföllig SSorübergei^enben, ber ftc§ feiner annel^men !önnte.

@r tüartet umfonft.

i)er «ßerbonb l^at fid^ ööttig gelöft, ba§ SSlut fliegt rofd^, feine Prüfte

fd§h)inben — fein SSetoufetfein üertüifd^t fid). Sltterl^anb Srugbilber umgauleln

feine bred^enben 5lugen, öerfd^toommen, toie in einer 2Bol!e öon $|Juber eingepllt.

@r fte^^t einen Üieigen Oon ^übfd^en grauen unb öorne^men (Soöalieren um
einen großen, l^od^mütl^igen 5Jlann gruppirt, — unb alle fd^einen fte md§t§ ^u

t!§un ju l^aben, al§ fid^ ju unterl^alten unb ben einen ^ann aufju'^eitern. S)ie

pittore§!e ^rad^t ber !öniglid§en ^agb fd^ittert an i^m öorüber, gro§e 9^ebel=

fe^en l^ängen in ben l^albentbldtterten Sleften ber uralten 6id§en üon ^^^ontainebleau,

lange, fd^röge öerbftfonnenftra^len fd^immern rötl^lid^ auf ben ^fü^en in ber

regenburd^toeic^ten Strome unb ringg^erum fd^lud^^t ber ^erbft in ben Säumen
unb bie fterbenben SSlätter faßen in§ ®ra§. 5lber hk golbbetre^ten 9iödEe ber

Kläger glänzen luftig in bie braune §erbfteintönig!eit l^inein, unb bie ^ift^ijrner

blafen laut unb fd^rill, bie §unbe betten unb ba^ fröl)lid^e Sad^en ber 2)amen

mifd^t fid^ in ba§ Äniftern be§ trodfenen £aube§. 5lEe§ ift öoE ^ubel unb

^eiterteit. 3Bie gut man fid) amüfirt . . . S)a ))lö|lid^ mitten in ben feftlid^en

Zeigen l^inein, fd^reiten ^tuei l^agere ©eftolten, gebüdft unter ber Saft eine§ elenben

©arge§, unb ber ^önig aügelt fein 9io§ unb fragt: „5lßen tragt il|r ba'^"

„Einen armen dauern."

„%n tt)a§ ift er geftorben?"

„5ln junger! ..."

5Der Äbnig gibt feinem ^ferbe bie ©poren . . .

SDen 3Sicomte fröftelt. ©ine gro§e ©d^läfrigleit überlommt il^n. ^ie Um»
riffe ber l^übfd^en S)ämd^en unb EaOaliere tuerben immer unbeutlid^er , er mu§
mit ben 5lugen blinzeln, um fte feftjul^alten. 3Bie ]^übfd^, h)ie anmutl^ig fie

ftnb, unb lüie gut fie fid§ unterl^alten unb ring§ um fie ftirbt bie Station —
an junger . . .

Unb plö^lid^ mitten ^toifd^en fie l^inein fäl^rt in foufenbem ©alopp ein

anberer 6org öon berittenen godeltrögern umgeben, bie nid§t einmal in

Stauer finb . . .

„äöer ift'g, ber ba begraben toirb?"
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^^iein, m(^t nur her ^önig — ein flanjeg Zeitalter mit i^m, ein Zeitalter

t)ott öon geiftteidier ^eräIo[ig!eit unb anmutl^iger Stf)Iüpfng!eit , öoH öon ge=

ban!enlofem, tjorne'^mem (5goi§ntu§ — ein ^^^taltei:, tüo bie 5^räfte eine§ ganzen

25ol!e§ fi(^ baju öerbrauc^ten, um ben ©lanj eine§ ^offtaate§ ju unter:^alten, —
tt)o ber §offtoat ni(^t§ ju t!§un !^atte, aU fi(^ ju Bemü^^en, einen einzigen 5[Jlann

aufäu:^eitern !

S)a§ ^onblic^t ift längft öetglommen. ®ort, in ber 9li(^tung öon ©t. S)eni§,

f)inter ber 3lbtei fc^tüebt'g um ben ^orijont Blutigrof^ — bie Ütötl^e öerbreitet

fi(| üBer ben ganzen §immel — üBer bie ganje @rbe. —
S)em SSicomte ift e§, Qt§ öerfänfe bo§ ganje ac^täei^nte ^a'^rl^unbert mit

feinem 5puber unb feinen ©d)önl)eit§pftäfter(i)en in einen tiefen, rot!^en @ee.

5Da, au§ bem Blutroteren ß^aoS fteigt ein tüinjigeg gigüriJ^en, ein üeiner

3unge mit großen grauen 5lugen — — ßetoriöre fragt fi(^, tuo er ben

ÄoBolb fd^on gefeiten? . . . ^a, richtig, — ba^ 6ö^n(^en ber 5Jtabame ßötitia

SSonaparte ift'§, ber armen 6orftn, ber er unlängft Bei ^abame be 5[RarBoeuf

Begegnet unb jlnar in großer 5lufregung oB ber Unart biefe§ felBen @ö^n(^en§,

ba§ ftc^ eigensinnig getüeigert l^atte, hk ^anb be§ (Sr^Bifd^ofg öon 5pari§ ju

!üffen. ^ie ©timme ber ßorfin, bereu ^talienifc^ mit ^ranjöfift^ burdimifd^t

ift, !lingt i^m no(^ im Q'ijx — „E un petit monstro, una testa di fer, una

testa di fer!" —
2ßie fällt ii)m );oo^ ber ÄoBolb ein gu biefer ©tunbe!

6r er^^eBt fid^ nod) einmal, um bie 5lBtei ju grüben, bann fd^Ue^t er

hk Singen. @in Säd^eln fpielt um feine ßtppen — er läd^elt ein le|te§ Wal
üBer bie Ä'leinlid)!eiten ber äßelt!

„C'est 6gal! '§ toar boä) eine amüfante 3eit!" murmelt er öor fic^ !§in —

.

„@tne amüfante ^titl . .
."

@§ mo(^te ettüo fe(^§ Ul^r frül§ fein, al§ ein leii^ter SBagen üBer hk ©trafec

rottte, bie öon 5Jiontmortre wa^ 5pari§ fül^rte. @§ toar ber l^ettgelBe, mit

SSlumen öerjierte Söagen be§ ^erjogS öon Stic^elieu, ber ben leBen§luftigen alten

50^ar6c§al öon einem näd)tli(i)en 5lBenteuer nad^ $pari§ jurütfBrai^te.

^Rit einem 5Jlale BlieBen bie $Pferbe ftel^en — Ütid^etieu, töeld)er eingefc^lafen

iöar, ertöoc^te. „2öa§ giBt§?" l^errfd^te er untnirfd^ ben ^utfd^er an. 2)er

£o!ai fprang öom SSocf, trat an ben SÖßagenfd^lag.

„@ine 2eic§e liegt auf ber ©tra§e."

„%k £ei(^e eine§ SSauerit?"

„^Jlein, 5Jlonfeigneur, bie Sei(^e eine§ @belmonne§ — tüir glauBen, e§ ift

ber SSicomte be Setoriäre!"

„Sac ä papier!" ruft ber ^erjog unb fpringt ^um 3Bagen ^txaW^.

^fa, bort mit feud^tem, l^alB aufgeträufelten ^aar, mit ^era'iffenen unb Be=

f(^mu|ten Leibern liegt jtöifdien bem t!§aunaffen ®ra§ am ©trafeenranb in

einer Sad^e öon geronnenem SSlut ha^ grofee ®lüc!§!inb feiner ^t\i, ber öer»

tüöl^nte SieBling be§ ^önig§ — ber SSicomte be ßetoriäre!
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3)et alte ^erjog jen-t bie ^onbfc^iil^e öon feinen l^ogern ^änben, Beugt fid^

über feinen 6(^ü|ling, Befühlt il§n — bei* Körper ift f(f)on folt.

2)ie 5lugcn be§ alten |)erxn folgen aufmerffam ben ^lutfpuren, bie fi(^

beutlid^ toeiter 3ie!^n Big an bie ^amx ber 5l6tei . . . @t ^at Begriffen ! . .

.

„Sltmer jteufeU" murmelt er, „al§ ob i(?^'§ i!§m nid)t t)orau§ gefagt l^ätte! . . .

9^un freiließ — bie gtiquette l^at gefiegt!"

^ie ßinäeln:^eiten be§ 2;obe§ ßaucelot'g be Setori^re brangen nie in ba§

5|JuBlicum. S)ic ßunbe Verbreitete fid), er fei on ben fc^tnoraen SSlattern geftorben.

3)ie S5lutf))uren im ^ir(i§l§ofe ber 5lbtei erregten einige§ 5luffe^en, aber

S)an! ber mäi^tigen 6tettung ber 33ertt)onbten 3iilie'§ tourbe bie 6a(^e nie

unterfu(^t, in ^olge beffen geriet:^ fie balb gäuälic^ in S3ergeffenl^cit.

Unb ^ulie? — 3)ie kleine, gärtlic^e ^ulie? . . .

@ine 3eit long fel)en tüix fie l^olb irrfinnig bor ©(^merj unb Üleue enblofe

Briefe fc§reiben an einflufereii^e ^perfonlic^leiten, um balb bie, balb iene Stiftung

für bie ^ai^llofen armen SSertnanbten Sancelot'§ auSjubetteln — bann t)erf(^h)in=

bet fie ^lö|li(^ öom (S(^aupla|, öerfc^toinbet au§ granlreii^ — an einen kleinen

beutf(i)en fjürftenl^of.

„'^^ — toenn ic^ ßancelot'§ Xob mit anfe^en mü§te!" mur-melt ©abrieEe,

ber SBorte i^rer greunbin eingeben!, ba il§r hk 5^ac§ri(^t öon ber SSermäl^lung

äulommt. Unb hahd lächelt fie bor fidf) ^in — tüie nur ha^ acS^t^e^nte Sa'§r=

i^unbert gu läd^eln berftanb über — eine S^ragöbie! —
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übei-bringen. ©q» Unternehmen ftiefe auf bie unertüaxtete 6(^tDiei;{g!eit, ba^ bie

äßo^nung be§ 2)i(^tei;§ mä)t feftjufteUcn toax: benn tüeber ba§ xömifc^e 2lbre§=

6ud), bQ§ toenig tüei§, norf) bie römifd^e gx-embencolonte, bie 2lIIc§ tt)ei§, fonnten

2lu§!unft geben. Wan !^Qtte too^l ge^öit, ha% S^fen feit ^Q^ren in 9{om tuol^nt,

man ]üfj if)n bann unb tüann, einfam im 5Jlenfi^cngetüü!§l, ben ßotfo entlang

fc^xeiten; QÖex ^liemonb öexfe^xte mit i^m in täglidjem Umgange, Dliemanb :^otte

feine ^etjanfung exblidt. @nbli(f) fagte man mir, ha% ber S)id)tex um bie fie=

6ente Slbenbftunbe, mit unexbittli(i)ex 9tegelmä^ig!eit , einen ®ong in§ 6af6

Slxanjo t^ue; id) trat bort ein, unb auf eine ungefähre S3ef(i)xei6ung ex^ielt iä)

bie SBeftätigung, ha% ber ©efud^te an biefex SteEe tägli(i)cr ©aft fei. @§ mu§
tool^l ein S)eutf(5^ex fein, lautete bie 5lu§!unft; öiele 2)eutf(f)e grüben i^n, aber

deiner fprid^t mit i'^m. @r fi|t immer ganj aüein an feinem %i\ä)z.

^nbem !am ^6fen !^exangefc§ritten : eine mittelgroße ©cftalt t)on Iräftigem

S5au ber (Slieber, mit einem energifc^ ausgeprägten ftrengen 5lopfe, beffen mäd^tiger

2;qpu§ 5Jli(^elongelo'§ ^p^antafie l^ötte anreihen tonnen. @rau)i3ei§e§ ^tam§ ^aax

fteigt Doli unb !)0(^ empor über einer breiten, öon ©eban!enarbeit auSgetüölbten

6tirn; eine SBriHe öerbeift blaugraue Heine klugen ni(i)t, bie mit fd|arfer 5luf=

merffam!eit um^^erbliden unb bux(^ ^yoxm unb §üEe auf ben .^exn ber 3)inge ju

bringen fc^einen. Um ben feinen 5Jlunb, beffen fdjmale ßippen ]iä) öorfti^tig nai^

innen ^urütf^iel^en, fpielt ein leifeg Säd^eln; ber S3axt, ber na(^ unten ju ft(^

Dexbxeitext, ift na(^ englifc^cx 2lxt gehalten unb gibt biefem entfc^loffenen ßopfe

ben c^axa!texiftif(^eu 5lbfc§lu§.

£)ie S5e!anntfd§aft tnaxb ]^mK gemacht; unb fc^neU erfu^^x id§ au§ be§

^i(^tex§ 5Ruube, tnie tief in feiner 2lnf(^auung hk ©nfamleit biefe§ Seben§=

tt)anbel§ begrünbet ift. 3Jlit feinem „S^olfSfeinb" fpric^t ^fen: „i)er ftdrtfte

^ann ber äöelt ift berjenige, tüelcfier aKein fte^^t"; unb in ein freitoiUigeS 6jil

gebannt feit s^anjig Sö^^'^n^ ^^^t er, ein grember unter gremben. Sxeu ift fein

2>eutfe§e Kunbfc^au. Xlll. 2. 13
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Sinn her ^etmatl^ jugetocnbet, aber feiner ber ^Parteien, bte fi(^ in 9Zoi;U)egen

fo eng jufammcnfd^Ue^en, rechnet er ftc^ ju, feine ßlique barf Ü^n ben ^i^rigen

nennen. UngleicS^ feinem gro§en Ütitiolen ^jörnfon, greift er mit feinem anberen

5)Kttel, al§ burc^ feine £)id)tung, in bie politif(i^en ober literarifd^en S3orgänge

ein ; er fctireibt feine ^^^^""fl^Q^'ti'^^^ unb feine ^rofc^üren, !^Qlt feine SfJeben unb

leitet feine SSerfommlungen. Gr glaubt leibenfd^oftlid) an bog 9{ed)t ber ftarfen

5Perfönli(^feit, be§ ßinjelnen gegenüber ber ©cmeinfc^oft, gleidfiöiel, ob biefe @e=

meinf(^Qft nun Staat, ®efeEfd)aft, gamilie ober ^artei l^ei§t; unb er l^at ein

tiefeg 5)^ifetrauen gegen ha^ 9tc(f)t jener Slnfprüc^c, tüelc^e ber ©taat an bie

S9ürger, bie ®efettfd)aft an i^re 931itglieber fteHt, auf Soften ber [tollen unb freien

ßnttoidlung ber 5perfönli(5§fett. @r glaubt an fein Talent, ein 5Renf(j^ ju fein;

unb er gtoeifelt an feinem Si^alent, ein t^ötiger Staatsbürger unb eine <Stü^e

ber @efcttf(^aft ju fein. 6r blitft in eine ferne 3ufunft, \^)dä)^ ben SSeftanb

ber Sßelt erfd)üttern, Stoaten jerbred^en unb t)ielleid)t gar bk ^bee be§ @taote§

felbft antaften tüirb; aber bor ber gegentüärtigen politifc^en ^etoegung in feiner

^eimat"^ jiel^t er fi(^ mit öornel^mer ©(^eu jurürf unb fprit^t l^eute, toie einft

in 3)re§ben, al§ i'^n ba§ ®eräufc§ be§ beutfd^=fran35ftfc§en Kriege» umgab:

^oä) m'xä) fc^rerft bet Särm ber SJiaffen,

SBiH mir nid)t üom ©c^mu^ ber ©aifen

SJiein ©cioanb bejpri^en laffen,

SöiE in reinem ^od^3citsfleibe

Barrett auf ben ^ufunftötag.

S)er ©ebanfe mu§te auffteigen: tüie l^at eine fo ausgeprägte $perfönli(^fett

ftd§ enttüiifeln fönnen? Unter tr)eld)en SSebingungen ift fie gro§ getüorben, hJeldje

©rtebniffe l^aben il^r Ütid^tung gegeben? 5lu§ bem SSerfud^, bie f^rage gu be=

antworten, ift biefe 3)arfteIIung entftanben.

I.

:^bfen ift om 20. Wäx^ 1828 ^u 6fien im füblid^en 9torlt)egen geboren

tüorben, einer fleinen ©tabt, toeld^e lebhaften -öol^l^anbel betreibt. @ern er=

innern tnir 3)eutf(i§en un§, ha^ ber S)i(f)ter burd§ feine 5lbftammung un§ un=

mittelbar berhjanbt ift: fein ®ro§öater, ^o^onn 5lltenburg, \r)ax ou§ 9^orb=

beutfci^lanb eingehjanbert. 3)ie SSerl^ältniffe be§ 33ater§, ,^nub ^bfen, iraren

burd^ bertüicfelte faufmännifd^e Unternef)mungen zerrüttet tüorben, unb al§ ^enrif

ac^t ^al^re jäl^lte, erfolgte eine gefd^öftlid^e ^ataftro^l^e, tüeld^e jur ^nfoloenj

führte. S)er ,^nabe befud^te bie lateinifc^e ©c^ule bi§ ^u feinem fed^jel^nten

^la'^re, bann fam er, ha bie 5Rögli(^feit cineg Uniocrfität§ftubium§ abgefdjuitten

fd§ien, al§ ?l)3ot^eferleI)rling nai^ bem fleinen Orte ©rimftab. 5^ac^ einiger ^eit

unternaljm er e§ bennoi^, auf eigene ^auft fi(^ für bie Uniöerfität öor^uberciten

;

feine W)\\ä)i mar, 5)lebicin 3u ftubiren. ^i'flWd^ regte fi(^, unter bem ©inbrud

ber politifdjen ßrcigniffe öon 1848, ber bic^terifd^e jTrieb in i^m: er richtete an

bie aufftänbif(^en Ungarn bie ^al^nung, in bem Kampfe gegen il^re Unterbrütfer

augjul^alten, er f(i)rieb eine ©onettenrei^e an ^önig D§car öon ©t^toeben, tüeld^c

3ur Untcrftü|ung ber ftammöertoanbten 2)änen im Kampfe um ©d§le§toig«

^olftein aufforberte. Unb öon ben gro§cn SBeltereigniffen tüenbete fic§ ber an=
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<^e:^enbe Stubeitt, ber für feine poI{t{f(^en @ebi(^te einen 5pia^ in ber Deffent=

li(j§!eit nic^t eroBette, ben engen 33eT!^ältniffen in feinem @tabt(^en ju: er bi(^tete

fd^affe ©pigtomme, er jeic^nete Biffige ßotüatuten, unb ftanb, no(^ feinem

eigenen S5e!enntni^, auf ^ricgsfu^ mit ber ©efeEfc^oft, beten Üeinlidje Se6en§=

6ebingungen il§n einengten. £)er ^xuä, ber in einer untergeorbneten Stellung auf

bem Jüngling laftete, l^atte ben ©egenbrucf erzeugt.

3)ie fortfc§reitenben 6tubien ^Bfen'», bie in fc^toer ju getüinncnben freien

©tunben mit fiartnöcügem gifer gepflegt iüurben, führten auf bie Scctüre ber

lateinifd^en ©c^riftfteller ; unb au§ ©olluft unb ßiicero entftonb bem 2)i(^ter fein

crfte§ grö§ere§ äöer!, ba§ er in ^eimlid^er ^Rad^t^eit nieberfd^rieB. @r ttiäl)lte

€a tili na gum gelben eine§ S)romo§; unb mit bieten jugenblic^en Ueber=

treifeungen, mit ^p^rafen unb ge^öuften ©ebonfenftric^en fc^ilberte er, in ft)m=

pat!^if(^er 3lnt!^eilna!^me, ben römifc^en S^erfc^toörer, iDeld^er ber eigennü|igen

(5JefelIf(^aft einer !ran!en !^nt, ein ßin^elner, entgegentritt, ß^otitina, toie fein

®i(^ter, ftel^t mit feiner äBelt auf ^rieg§fu^: er fie:^t fic§ öon ber Maffe ber

^errfd^enben mit !nirfc§enbem 3i"grimm au§gef(^loffen, er ftnbet, ba§ bie ®e-

red^tigfeit nid^t in 9Jom mel^r tnol^nt, er iüill bie ^efeUfd^aft neu aufbauen, oBer

tüei§ ben 3öeg bagu nid^t gu entbec!cn; er öerftridft fid§ in ©dtjulb unb fd§rerft

anlegt bor ber SSronbfadtel nic^t jurüdf, bie ba§ ßapitol entjünben foH. @r gel^t

imter, tüie ber -öelb ber „Muhtx" : unb fo d^ara!teriftifd§ für @d§iEcr, ben 3ög=
ling ber ^arlsfc^ule, jener ^arl 5Jloor ift, ber nac^ be§ 5Did§ter§ eigenem Söort

„notl^tüenbig ein SSrutu§ ober gatilina" toerben mufete, fo d^aralteriftifd^ ift aud^

3Bfen§ „ßatilina" für ben getoefenen 5lpot:§e!erIei§rting unb toerbenben ©tubenten,

ben 5Iutobiba!ten o^ne redete Se6en§fteIIung.

©dritter fanb in ber gonjen äöelt 9liemanben, ber i!^m bie „9läuBer" ge=

brudEt ^ätte, unb er mu^te fein eigener S^erleger toerben; ^Bfen, mit bem „6a=

tilina", erging e§ nid^t anberg. @r fta'^l feiner ^Irmut^ bie S)rudt!often nod§ ab

unb fd^idEte unter bem ^feubontjm „SSr^niolf SSarme" ha§ SiM ^inau§. 5Rit

feinem 9iomen ^erauSjutreten, fc§ien ii)m, toieberum feiner ©teEung loegen, un=

mögli(^.

ßnblic^, mit 22 ^a-^ren, !onnte ^bfen bu Uniberfttät be^iel^en; er !am
Ttad^ ßl^riftionia unb traf bort mit bem bier ^a^re jüngeren SBjörnfterne

SSjörnfon äufammen, über beffen Seben !§eEere ©terne geleud^tet l^atten: ftra]§Ienb

bon übermüf^iger ßeben§!raft trot aSjörnfon bem 5Did^ter entgegen, ben er felbft,

nad^ einer fpäteren©(^ilberung, „abgefpannt, mager unb bleid^ tbie(Sip§ !§inter einem

unge'^euren, to^lfc^toaraen SSarte" fanb. 5Die S^lot:^ blieb ^bfen'g SSegleiter aud^

]^ier; unb mand^en 2:ag :§at er mit nid§t§ al§ Kaffee unb nadftem SSrot fid§ er=

galten fönnen. Hebbel in 5[Rund^en !^at einft ha^ tro| 5lEem errungene ©tu=

bium mit ben gleid^en @ntbe!^rungen ^ol^Ien muffen. ^Jlur einmal !am eine tux^t

^eriobe be§ Uebeiftuffe§ für ^bfen !^eran: aU er ben ]^eroifd§en 6ntfd§lu§ fafetc,

bie ganje borl^anbene 5luftage feim§ „ßatilina" bei einem Krämer al§ alte§

^popier 3u ber!aufen. @r l^atte nod§ einen fd^önen 3Sorrat!§ auf Sager gel^abtj

ttur ettoa breifeig @i*emplare toaren abgefegt.

3^bfen'§ bid^terifc§e $piäne tourben bur^ folc^e§ 5Jlifegefd§id^ nid§t aufge:^alten

;

tielme^r berjid^tete er je^t böEig auf ein SBrotftubium unb tbar entfd^loffen, auf
13*
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bie Siterotur allein feine ßi'iftenä gu gvünben. @r fü!^Ue tief in fi(5§ einen

löogenben 9ieic§t!^um nngeborener ®eban!en imb ©eftalten unb glaubte, inmitten

ntter Entbehrungen, an feinen S5eruf; er »erliefe ficf) auf fein 5leufeerc§, einzig

fein ftar!e§ ©elbft, fein ungebrochener SBiUe foEte cntfc^cibcn. @r f(^ricb ein

gUJciteS 2)rama, ha^ „§ünengrab", unb fe^te e§ bur(^, ba§ ba§ Sl^eater in

(S^riftiania, tüel(^e§ ben „ßatitina" abgelel^nt l^atte, biefe§ neue SSer! jur S)ar=

fteltung brad)te; er grünbete ein äBoi^enblatt, für U)elc§e§ er l^rifcl)e unb cpifd^e

föebidjte fi^rieb unb eine ))olitif(^e ©atire, bie ^[Rufiltragöbie : „9iornia ober bie

Siebe eine» ^olitifer§". 5'lac^ je^^n 5Jionaten ntufete ba§ SSlatt tnieber ein gelten

unb ^bfen ftanb öor neuen fi^tneren ©orgen, al§ il^n ein uneriuarteter 9tuf traf

:

£)le ^ull trug i^m bk ©teEe eine§ Dramaturgen an bem neu begrünbeten „nor=

h)egifcl)cn Sweater" ju SSergen an. ^ünf ^a^re, öon 1852— 57, öerblieb i^bfen

in biefer ©teHung, töel(^e feine ©infii^t in ha§ 233efen ber bramatifrfjen ßunft

terfc^ärfen mufete, aber feine geiftige ßnttüicflung el^er jurüd^ielt al§ förberte;

er lieferte getüiffenl^aft iebe§ ^al^r ein bül)nengere(^teS ©tüc£, atten jebod) fehlte

jene perfönliii^e f^^ärbung, bie felbft über ben unreifen „ßatilina" ausgebreitet

toar. 3ibfen l^atte feinen eigenen ©til no(^ nic^t gefunben, fonbern bi(^tete in

ber Sßeife feiner bänifd^en 35orgänger : Del^lenfdjläger unb befonber§ §enri! |)er^

Vöurben il)m 5[Rufter.

2luc^ al§ ber $poet 1857 in bie ettoag größeren S5erl)ältniffe ß^riftiania'^

äurüctfe^^rte, um al§ artiftifc^^er 2)irector ha^ „nortoegifd^e 2^]^eater" ber ^aupi=

ftabt 3u leiten, befreite er \\ä) nur langfam öon ben ^^effeln, in tüeldie literarifdie

Srabition unb ba^ SSül^nenbebürfnife be§ SageS il^n gef(i)lagen Iptten. ©ein

S;rauerfpiel „5^orbif(5§e ^eerfa^rt" entftanb bamal§, ein !röftige§ unb tüir!=

fame§ 2:^eaterftü(f ; aber 5Hemanb ^ätte »ermutigen !önnen, gegenüber biefem ab=

gerunbeten, rul^igen 2ßer! eine§ breifeigiä!§rigen ^anne§, ba^ ^ier erft ber S5e=

ginn einer @nttüic!lung gegeben toar, h)eld)e in il^rem SSerlaufe ber ^ittüelt

Ueberrafi^ung auf Ueberraf^ung bringen foHte. ©in gegebener ©toff, bie ©age

ton Sörun^il'b unb ©iegfrieb, ift auf ©runb ber norbifc^en Ueberlieferung Ina^p

unb fi^lic^t, mit ftar!em poetifc^en unb tl^eatralifc^en können geftaltet; in ber

concifen ©prad§e, tüeld^e ftc§ gerne fenten^artig äufpi^t, ift gegen Oe^lenfci^löger'»

xoEenbe§ $patl)o§ unb bie angenel^me 3ierli(^!eit öon |)enri! $er| ein ^ortfc^ritt

im l^iftorifc^en Kolorit erreicht ; ba§ Sl^ema felbft iebod§ unb feine SSebanblung,

mit (Seiftererfd^einungen unb romantifd^em ^ube^ör, entfernt ftd^ öon ber äBeife

ber SSorgänger nic^t.

Slber f(^on begann in ^bfen mölig ba§ 2Ber! gu reifen, toel(^e§ i^m

au§ ber ^^txm gelüefener 3eit unb au§ ben Srabitionen einer abfterbenben ^unft=

Übung in bie M^c be§ mobernen ßeben§ führen fottte. 3)ie öerfc^üttctcn Duetten

in feinem Innern fpringen auf, unb ein lange jurüdge^alteneS äßoEen toagt fid^

au§ ber 3:iefe ber ©eele l^eröor. ^n ber „^omö bie ber Siebe" finbet ber

2)id)ter p neuen !^iden ben 2Beg.

Sbfen greift in bie Erfahrungen feine§ ßeben§ l^inein, alö er jum erften

^iale einen ©toff ou§ eigenen Mitteln, ol)ne ^iftorifc^e 33orlage, geftaltet. ßr

Tratte fic^, nod^ in S5ergen, mit ©ufanna St^orefen öerlobt; unb al§ er na^

ef)rifliania überfiebelte, l^atte er balb bie grau l^eimgefül^rt, lüelc^e feine treue
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ScBen§gefäl^rttTt , bie t^ettne'^tTtcnbe (Senofftn qH feine§ ©treBcn§ getüorben ift.

^n ienet SStautäeit ^atk ^^m an ft(^ fel6ft bie SöeoBoc^tungen tnad^en muffen,

tüeldie t^n frül^et Bei beit 5lnbeten beluftiqt unb geärgert l^atten: bie träii=

merifc^e <&etig!ett bcr erften SteBe eitttotc^ öor einer feierlich iproclomirten SScr»

loBung, ju beren ^^ufi^it ^ebermann angerufen toax] e§ !onten bie ©rotutanlcn

nnb bie Tanten; UnBerufene brängten auf bo§ junge @lü(f mit :profaif(^en

©orgen ein; bie .^lotfc^mäuler !^e(^elten e§ buri^ unb trugen e§ in ber ©tobt

um!^er. Unb nun fol^ ber fatirifc^ geftimmte S)i(^ter ringsum, unb SBitterfcit.

unb 3^eifel erfüllten i^m bie Sruft, toenn er ben 5lu§gang§^un!t unb ben @nb=

^unft, SieBe unb @{)e, berglic^. S)ie SieBe fc^ien i!^m ^ßoefie; bie @lje ^rofa. S)te

ßieBe fc^icn i'^m ^eilig; bie @!^e !omif(^. 2)ie SieBe madite frei, fie entfeffelte

bo§ ^nncrfte unb SSefte im ^enfc^en; bie (Bfjt fc^Iug in SSonbe unb brängtc

bie oiifftreBcnbc ©mpftnbung 3U bem ^flibeau be§ ©)3ie§Bürger§ ^vlxM.

S5on fotc^cn SBctroc^tungen au§ f(^uf ^Bfen bie Figuren feiner ßomöbie:

dnen 5paftor ©tro'^monn, ber in feiner ^iiiQ^"^ „geniol" tüar, Sonette bi(!§tetc

unb füfe jur @uitarre fang, ber aBer je^t, mit jtuölf ^inbern gefegnet unb ha^

breije^nte ertnartenb, im ^p^ilifterium öerfin!t; einen 6o|)iften ©t^er, ber in

ben Reiten erfter SieBe glei(^fall§ ben 5Di(^terbrang in ftd§ öerfpürte, aBer feit

ber S5erIoBung nur noä) an bie Bürgerlid)e 35erforgung ben!t unb mit feiner

SSraut t)on 2Be(^felau§fteilen unb ^nboffiren fpri(^t; einen ßanbibaten Sinb,

ber fid), in iüöl^renber ^anblung, tjerloBt unb foglei(^, t)on ber ^'ö^e feiner

^ifftondrSträume I)craBge3Dgen , jum 'IRöbcfienfi^ultc^rer gepreßt unb in ber

^eimat^ feftgel^alten tnirb, mit ber 5lu§ft(f)t, felBft bereinft ein ünberreid^er

©trofjmann gu iDerben. Unb biefen ©eftalten fe|t ^Bfen ben S)ic^ter ^al! ent=

gegen: einen romantif(^en ©(^tnärmer, ber mit ungemeffenem ©potte bie S5er=

loBten unb 3Sermä!^Itcn BeMmpft, ber Begeiftert bie ©elig!eit einer nid^t „nor=

malen" unb Bürgertid^ geregelten SieBe öerfünbet, einer SieBe, bie nid^t 3Biffcn=

f(^aft, fonbern Seibenfc^aft ift. S!§m neigt ft(^ bie ftolge ©bonljilb 3U, aBer

feine iugenblid^e Un!lar^eit unb feine $poeten=©elBftfuc§t ftö§t fie immer toiebcr

aB: unb al§ er fie ben ©ange§öogel nennt, i^m allein öon ®ott gefd^irft, fo

tneift fie bie UeBer^^eBung be§ ftürmifc^en ©goiften jurücE unb lenlt i!§n öon bcr

erträumten ^a^iernen S)i{^tung ju bem 9tei(^e leBenbiger ^poefte ^in, ha^ fic^

lotfenb öor i'^m au§Breitet. Wan ben!t an 3^Bfen felBft, in bem ein neuer

@eift, ber ®eift moberiter $|^oefie ertoac^en toiE, — trenn ^al! ber ^al^nung

Begeiftert folgt unb bem ^inbertner! getuefener SLage entfagt: feine ß^ebic^te ber=

Brennt er, feine SSüc^er öerf(^en!t er unb fteltt ft(^ in ben ßl^or bon 3fuTt9=3'lor=

tuegen mit ein. 2)en ßam|)f für bie 2Cßa^r!^eit toill er fämpfen Bi§ auf§ Se|te :

ic^ ober bie Süge, fo lautet fein 3Ba]^lf^ru(^.

Unb ©Oanl^ilb? S)er £)i(^ter l^at !§ier hk eigentpmlic^fte SBenbung ge=

nommen, tueld^er gauj ju folgen unmöglich fti^eint. ©in reicher olter §err,

(SJulbftab, ber Bisher in bie §anblung ni(S§t eingegriffen l^at, tritt am ©(^luffc

Ölö|li(^ unb entf(^eibenb :^ert)or. 5Jlit ber einbringlic^en a5erebfam!eit be§ ge=

funben ^enf(^ent)erftanbe§ ^rebigt er ©öonl^ilb unb i^^al! bk 5fiot:^lt)enbigfeit

einer 2;rcnnung : benn ni(^t auf bk fd^toärmenbe SieBe lä^t ftc§ eine SJerBinbung

für§ SeBen Bauen, ber !§er3en§h)arme ©trom ber f^reunbfd§aft mu§ fie tragen.
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5l(j^tunfl iinb ^fli(^tgefü'^l fie 3ufQmtncnI)alten. Unb bie ßtefcenben laffcn fic^

überzeugen: fie gelten auf eiüig t>on einonber unb nun erft ift ^alt, butcf) ba&

jc^merjlid^fte (BxWbni^, ööttig pm 2)i(^tet getoorben. Söan'^ilb aber teilet il^te

^anb bem alten ©ulbftob unb Bringt bamit einer eingeBilbeten ^fti(^t bog un=

t)erftönbli(j^e Opfer.

@rft ber ©d^mcr^ tnirb in ^alt ben S)i(^ter toa^r!^aft cnth)i(feln, fagt un^

©öon^ilb am ©c^luffe. 60 öiel öon ;36fen'§ eigenem ©mpfinben qu§ i^ren

SBorten auc^ fpriest, fo fprid^t äugleid^ ein Sloi^üang ber abgelaufenen £iteratur=

periobe au§ ü^nen : bie Sluffaffung SS^ron'S, ber ein ^ain§ntal auf ber 6tirne be^

^Poeten erblirfte, ober £)e^lenf(^läger'§, ber im „ßorreggio" einen fc§tüad)feligen

6ultu§ mit bem ^ünftlertlium trieb, toar ]§ier jum 5}Unbeften gcftrcift. Ünb
au§ ber f(^on gctüonnenen ^ßrofaform toar ber S)i(^ter ^u ber S^rabition ber

S3er§!omöbie, im ©tile öon 5Roliere unb 9Jloreto, |)er| unb §eiberg ^mM=
geteert : er fc^rieb fein ©türf, öermutl^lic^ um bie ©c^ärfe ber Satire gu milbern,

nad^träglic^ in Jamben um unb ie|t erft erl^ielt e§ bie fpielenben Sfieiäe ber

f^rorm, tüelc^e e§ auSjeii^nen, bie tni^igen unb gra^iöfen 9ieime, bie S5e!^enbig!eit

ber 9{ebe in ©(^lag unb 2Biberf(^lag. S)rei 2d)xe: l^atte ^bfen an biefem Söer!e

gearbeitet unb ber ^ögernbe $proce^ er!lärt- manche Ungleichheit ber Einlage unb

ha§ Ueberrofd^enbe be§ 5lu§gang»: ber 2)i(^ter l^atte nidit unbebingt an feinen

erften ^"tentionen feftge:§alten , er ^atte nic^t unbebingt getnagt, er felbft

3u fein.

2)ennod§ erregte ba§ ©tüdf, al§ e§ im ^af^xc 1862 im ^xud erfcEiien, einen

6türm ber ©ntrüftung. Sitten boran er^ob hk @eiftli(i)!eit, burd) hu f^igur

be§ $paftor§ gereift, l^eftigen SBiberfpruc^. ^lan antwortete auf bie ©atire be§

SDid§ter§ mit 5ln!lagen fd§tt»erfter 5lrt, man unterfud^te fein ^riöatleben unb

xüdfte il^m mit 33erleumbungen na^e ouf ben ßcib. ^k mittelgro§e ©tabt, in

ber ein ^eber einen ^eben !annte, mochte ba^ 2lergerni§ noc^ lauter toibcr^aKen.

©0 l^atte fc^on ber erfte Sßerfuc^ ^bfen'S, ha§ moberne ßeben ab^ufc^ilbern, i^n

t)on 9^euem auf ^rieg§fu§ mit ber ©efeEfc^aft geftellt. 6ine tiefe 33erftimmung

bemächtigte fid) feiner; unb al§ um biefelbe ^^it ha^ öon il)m geleitete „nor=

toegifc^e 2^!§eater" in 6oncur§ geriet^, moä)h er fi(^ bie ^rage öorlegen, tüa^

ii^n in ben engen SSeri^ältniffen ber |)eimat^ benn eigentlid) feft!^alte. 3)ie

SBanberluft be§ 3^orblänber§ erfaßte il^n unb nac^ bem ©üben 50g e§ ii^n fort.

Slber bie 5[Rögli(^!eit einer Üleife blieb feiner Slrmutl^ boc^ öerfogt, unb man
backte baran, um bem £)ic^ter nur eine ©i'iften^ ju geben, i^n in bie fubalterne

©teKung eine§ Zollbeamten ^u bringen. 2Sie einft ber ©rimftaber ©tubent,

fo bot je^t ber gereifte 5Jlonn aller 5iot^ getoappneten Söiberftanb; unb er

loenbete fi(i§ guten 5Jlut]§e§ einer neuen ©d^öpfung ^u, hk inmitten biefcr SBitter=

niffe i!^m entftanben toar.

@§ ift ein gefd§id§tlic§ gegebener ©toff, ben ^bfen mit ben „ßronpräten=
beuten" je^t ergreift; unb Oon ber ©d^ilberung moberaen 8eben§ batte er fid^,

toenigften§ fd^einbar, toieber ju htm 2)rama im alten ©til jurüdbrängen laffen.

3)o§ SEl^eatergeprönge unb bie 5Jlittel einer öu^erlid^en ©pannung, bk in feinen

erften S^ül^nenftüden auffallen unb ben erfal^renen ^Praltüer öerratl^en, feitlen

and) :^ier nic^t; unb ben ^oben be§ l^iftorifd^en ©c^aufpielS, auf ben er fid§ al§
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ein tüerbenber 9tcQlift ju ftcHen fuc§t, oeiiöfet er tütcber but(^ bte contjenttoneEen

^llottOe t)on fpufenben ©eiftern, äßunbexn unb 5l^nungen. Jöergleic^t man nun

oBer biefe§ 2ßer! nä^er mit feinen 35orgängei-n , fo ttifft nton auf eine flutte

poetifc^er ^rfinbungen; tü^tenbei: Wotm, txeffenber SSenbungen, bie alleS

^^rü^ete ^intex fic^ 3urü(flä§t; bie Sfiara!teie finb mit einet unmittelBaxen ^raft

angefaßt; unb au§ ber golge be§ ©efc^e^enben Uidt ber £)i(^ter p gto^en,

fqmBolifd^en ^nfc^QUungen empor, ©eine ©eftolten ^ai er nid)t allein gefc^affen,

um ha§ SSilb einer Beftimmten !§iftorifc§en ^ßeriobe ju geben, fonbern um hk

entfc^eibenben ^ädjie im gefammten SeBen ber 9iation, tnie fie fic^ i^m bar=

fteEen nai^ ben eigenen (5rfa!^rungen jüngfter 2;age, im SSilbe ju faffen: bie

männliche 6i(^erl^eit genialer 9ioturen, bie ft(^ im Äönig unb im 3)i(^ter au§=

prägt, bie neibifc^e ^al6I)eit unb o!^nmä(^tige 3^^f<i^'>^ß"^ßit ' ^^^ ^^" S5if(5§of

9lifola§ unb ben ^ronprätenbenten ©Me antreibt, ßinen ©enbboten be§ ölteften

^ronprätenbenten ber äöelt nennt fid^ 9H!oIa§, ha er au§ ber §öHe an ©Me
toieber!e:^rt, unb er fprii^t ben ganzen ^n^alt feinet 5)en!en§ au§, toenn er eine

ungebrochene 5Jlo<^t über ^lortoegcn burc^ bie f^olge ber 3eiten fi(^ ertröumt:

SScugt fic^ in 5torbIanb§ 3Jiännern ber ©Inn,

2ßißenIo§ taumelnb, er toei^ ni(^t tDo'^in;

^errfc^t in ben ^er^cn bie ©elbftfuc^t, bie blinbe

Bäitvaä), wie bo^ jd)iDan!enbe 9io^r in bem Söinbe;

können fie einsig fi^ barüber einigen,

^cglidie ©ro^e ju ftürjen unb fteinigen;

©tofeen bie 6f)re fie über bie ©c^toeUe,

SBd^renb ba^ Sanner ber Sc^änblid)feit flammt:

2)ann ift ber SBagler^Sifc^of anr ©teile,

»ifc^of mtolas, »ortet fein 5Imt!

©teEt 3^t!ola§ bie neibifc§e S3oBI§eit bar, bie au§ ber €^nmacf)t entftammt,

fo ift ©!ute ber 9lepräfentant be§ ^tüeifelg unb be§ ©c^h)an!en§, be§ ^toiefpoltä

jtoifc^en SCßoEen unb SSoEbringen, 33ertangen unb können. ®Iei(^ ßatilina

hjo^nen ü^m ^hjei ©eelen in ber SSruft unb ^tnifc^en gut unb böfe finbet er fic^

gefteöt. 3)ie beiben ©^ara!tere, ©!ule unb 9ii!olo§, bebrängen \xä) im 5)rama,

fo fi^arf fie auc^ ber £)i(^ter au§einanber ge^^altcn, unb bie ^anblung, toeil

ni(^t eine ©eftalt fie bel^errfi^t, tnirb um fo bertoiiielter. 2)ie ©rfinbung

3fbfen'§ fd^eint aber gerabe Pon ©!ule ausgegangen 3U fein, ber complicirte

6^ara!ter 30g il§n on mit tief innerer ©pmpati^ie unb er toarb i^m ju einem

neuen ©tjmbol 3)ie Heb erlegen]^ eit ^önig §afon'§ mu§ ©Me tüibertoiEig er=

!ennen: ber „gro§e .^önig§geban!e", oEe ^^lorblänber ju einigen unter einer ^err=

f(i§aft, ift .^a!on'§, ni(^t feiner; er ift ber fc^toerfäEige @i(^enftamm unter bem

Äiele, ber ha^ ©c^iff im ©türme f(^ü|t, aber §a!on ift ber 5Jlaft mit bem

©olbtüimpel, ber e» l^infü^rt jum unbe!annten ©tranbe, ju fremben lüften unb

ber* im Sßerben begriffenen ©age entgegen. 2öa§ ©Me unausführbar bün!t,

ba er e§ ^uerft Pernimmt, ba§ ift leicht für ^a!on: tüie e§ leicht ift für ben

5lar, bie äßoüen ju jert^eilen. @r ift ber glüdtlic^fte 5Jtann unb ber grö§te,

er, bem ha^ ^^ttbebürfni^ toie eine ^adzl in§ ^irn flammt, gebauten erjeugt^

bie er felbft ni(^t fafet unb i^m ben 3Beg toeift, beffen !^kl er ni(^t !ennt.

i^ür hk 5lufgabe feines SebenS ^u fterben noc§, ift f{f)ön ; unb fo ge^t ©Me, in

einer großartig gefü:^rten ©cene, geläutert in ben Sob, ben ^i)nig§geban!en ju retten.
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g§ Itecjt 3u Sage, ba§ ber 5E)t(^tei: mit foliiien 5Inf(^Quungen ü6et bog

l^tftotijc^e 2)rama IiinauBftreBte, ha% i^m ha^ cjefc§id)tli(^e SSilb mit Mittel gutn

^toccf, nti^t ©elBftätoed tüor. 5lu(^ ola bei* ©falbe ^atgeir öon [i(^ 6e!ennt:

„^{^ erl^ielt bie (^aU be§ Setbe§ unb bo tüai: ic§ S)i(^ter", liegt bie SSeaiel^ung

auf S6fen'§ @rleT6ni§ p SLage; unb tnenn mau fid) uuu eiinuett, ba§ ba§

©d^aufpiel im ^^al^re 1864 gebic^tet Inurbe, al§ ^ämmaxt inmitten be§ S!am^fe§

um ©d§Ic§toig=^oIftein ftaub, unb ha% 6(^tt)eben unb ^Rortoegen Bei feierlichen

5lnläffcn oft unb laut fiel) al§ 2?ei-6ünbete Slänemat!^ geuonnt l^atten, fo tuirb

ber l^alB :politif(^e, !^ol6 :|3erfönli(^e ©inn in bcm „großen ^önigggebanfen" erft

toöEig betftänblic^. 5ll§ bie ^f^ottrieger il^n bennoc^ nid^t öerftanben ober nic^t

öerftel^en tüoEten, al§ fie £)änemar! im ©tid^ liefen unb bie „.^ronprötenbcnten"

tül^l entgegenna^^men, tüud^§ 3i6fen'§ 35erftimmung immer l^ö^er an ; unb al§ er

äule^t, im ^rü'^iol^r 1864, boc^ no(^ bie Mittel ju ber crfernten Steife er'^ielt, —
ha f(j§üttelte er ben StouB be§ 25aterlanbe§ bon ben |^ü§en unb Brac^ nad§

9tom auf. ©eitl^er l^at er aBhjectjfelnb in ;3talien unb in 3)eutfd§lonb geleBt;

rxaä) ^Zortüegen ift er nie me!^r ju bauernbem 5lufentl§alt 3urü(fge!el^rt.

IL

^ie @aBe be§ SeibeS mac§t ben 6!alben ^atgeir §um 5)i(^ter, fie fü:^rt

f^al! ber 9ieife entgegen; unb hk ®abe be§ Seibe§ l^at ha§ gigenfte in ^Bfen

enttoirfelt, unb i^n ju freier unb ft^öner 2lu§Bilbung feiner ^perfönlic^feit fDrt=

gctrieBcn. Oft in feinen Dramen machen bie -öanbelnben i!^ren Mangel an

9Jlut^ fid) 3um SSortnurf; tüir finb aEe fo feige, ]^ei§t e§ bann, fo jömmerlid^

li(^tfd)eu. 5luc^ 3^Bfen'^ fi^eu nac§ innen gefe'^rte, fpröbe 5Iatur mochte fi(^

ein 5le]§nli{^e§ öortüerfen; „\^ l^aBe eine fc^oml^afte ©eele", lounte ber i)\^kx,

ber mit öerfapptem SSifier einft auf ben ^ampfpla^ getreten tnar, mit ^atgeir

bon fi(^ fagen. 9Zur langfam rangen ft(^ au§ bem ©runbe feine§ (Scmütl)c§

entfc^eibenbe äBorte lo§. @r Brauchte ftarler SlntrieBe, um immer freier unb

!ü]§ner mit ber Sprache ^erau§ ^u ge^en; unb fo BlieB er fi(^ Beiou^t, tüic bie

trüBen grleBniffe in ^ortüegen fein S^alent l^atten h'äftigen l^elfen. ^aä) ber

^eimatl§ richtete er barum au§ bem ©üben biefe 35erfe:

S)ir, meinem SSoIf, bog in tiefer ©d)ale

®en l)eilfQm bittern ©tärfungetrant mir cjab,

2)Q§ .Rroft jum Ifampf im ^Ibcnb^onnenftrafile

S)em Siebter eingeflößt, fcfton nat)' bcm (SraO:

S)ir, meinem 23olt, ba^ mit ber ?lngft Sanbale,

®er ©otge SBünbel, ber SJerbannung Stab

OJlid) ausgeriiftet, mit bem 6rnft jum Streite —
SDir jcnb' irf) meinen ©ruß mm au^ ber SBeite,

^ür jebe ©abc bant' td^ tiefbewegt,

^ür jebe fc^merjenSreidie Säutrungsftunbe.

jLtc 5Pf(anjen, bie mein Sebcn§garten l^egt,

Sie hjurjetn bod) in jener 3*'^^''" ©runbc.

2)aß fie 1:)m reidjliiä) fproffen, üppig raufen,

®cr trüben Suft ber g^erne muß ict)'ö bantcu.

2öa§ Sonne löft, empfing bom ^fiebel fjefte:

5Jiein Sanb, 'i)ah' 3)anf! 2)u fd^enfteft mir bas Scfte!
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£o§geIöft bon ber .^etmati^, tüett enttütft hem 3otn bcr ^pdefter unb bem

^latfd) ber $!§tltfter, tuogte er, er felbft ju fein; unb lo§(^elöft öon ben ©orgen

um bQ§ S^l^eoter, bte i^n fo lange in ^^^effel gef(plagen l^atten, entfto'^ er, mit

bem ungeftümen S)range eine§ neu criüadjenbcn SialenteS, auc^ foglcic^ aÜcn

9iü(Jfid)ten auf bie SSebingungen ber Sü^ne unb ber fi^auf^iielerifc^en 2)arfteIIung.

(Sr, ber feit me^r aU einem ^a'^rjel^nt mit bem %^mhx eng öer!nüpft getüefen

tnar, f(^rieB bie SBut^bromen „SSranb" unb „ipeer @t)nt".

S)ie öeiben S)ic^tungen muffen jufammen genannt hjerben, benn jebe öon

i^nen ift nur bie ^e^rfeite ber anbern: SSranb, ber ^ann be§ ftorfen äßiHena,

$peer ®Qnt, ber ^ann ber ü6erf(^äumenbcn ^^^^antafie, finb tüie $ol unb ®egen=

pol. ^ciht 3)ic§tungen finb ftärler norbifd^ gefärbt qI§ ^Itleg, tüa§ bcr Sßoet

bisher gef(^rie6en: tnie S^urgenjett), richtet auä) ^Bfen gerobe im @jil ben SBlict

unaBläf fig jurütf jur ^eimatl) , unb e§ ift nic^t poetifd^e UeBertreiBung, toenn er

in bem fc§önen ®ebi(^t „SSerbrannte ©(j§iffe" öon fic§ au§fagt:

3u ben glitten be§ S(^neelanb§

2lu§ jüblic^er ^rad)f,

Slettet ein 9tctter

2fegti(^e 9?ad)t.

@inc t£)atfräftige !^t\t fi^afft fic^ and) in ber 5poefie l^anbelnbe Apelben:

©l)a!efpeare fd^ilberte ^JlacBetl) unb 9ti(^arb ben dritten. @ine 3cit, bie in

griftigen kämpfen lebt, tüirb il)r innerfte§ ^af^oS in ©ebonfenl^elben öerförpern:

lldcl 5lcofta fennjeii^net bie 5lnf(5^auung beB jungen S)eutfd)lanb§, 33ronb ent=

flammt bem fpecifif(^ norbift^en ßnipfinben. 5lber toenn ber Qufftärerifc^e

Uricl 5Icofta ^um Kampfe gegen bie Religion fi(^ gefül^rt finbet, fo ftreitct ber

$Priefter 25ranb gtoar gegen bie ^ir(^e ol§ ftaatli(^e '^Inftalt, ni(^t aber gegen

bm ©lauben; er berbleibt auf bem SSoben ber (^riftli(^en SBeltanfdjauung unb

au§ ber ^^ütle feine§ religiöfen 6mpfinben§ entfte'^t i^m bo§ eigcnartigfte ^af^o?.

Um ft(i§ l^erum erblicft er, tüie fein 3)id§ter, Sc^laffbeit unb ^alh^di, ßüge unb

3h)tefpältig!eit. Seben unb ©tauben finb ni(^t @ine§, hu Üieligion beftimmt

ni(^t bo§ .^anbeln ber 5[Renfc§en, fonbern fie lt)irb nur an f^^eiertogen, beim

^irc^gange, mit bem ©onntag§rorfe angejogcn unb abgelegt. SÖranb aber forbert

ben @in!lang bon £e!^re unb Sll^un, öon fölauben unb ©ein; unb fo fe^^r liebt

er bie ©an^en unb l^a^t er bie falben, bo§ er bie tüilbe ßraft, töelc^e ha§ irre

3igeunermöb(^en ©erb jielloS um!§ertreibt , !^ö^er f(^ä|t, al§ bie ^^eig^eit ber

5lnbern; ba§ er ben S)iener ber Suft, toenn er nur ungctl^eilt unb öotC betonet

er felbft ift, bem jenigen öorjiel^t, ber öon 5lllem ein tüenig ift: ein tüenig ernft=

l§aft unb ein Inenig frol), ein toenig gläubig unb ein tüenig treulo§. 5lC[c§ ober

nichts ! lautet bie Sofung S5ranb'§ unb ha§ ©i^töerfte tDiUig l^injugeben unb frei,

bünit i^m $Pftic^t:

®äb|l 5inc§ bu, hoä) nic^t ba§ Sebcn,

©0 tüifle, ba^ bu ni(^t§ gegeben.

@ine§ nur gibt ber 6tar!e ni(^t, el bleibt il^m eigen im 3)range ber 3eit,

in ^ompf unb Üoii): ha^ innere 6elbft. ^yolg' bem Uu^ be§ eigenen ^nnern!

ha^ ift ha^ Söort, ba§ buxä) ha^ ©ebi(i)t lönt"; ber 6o^n ber 5irmut^ fpric^t

e§ ou§, ber felbftgemod§te ^ann, ber, h)a§ er tuei^ unb ift, nur ft(^ fc^ulbet.
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ber bie tJ^effeln oneräogener SßotfteHuncjen aBjufi^ütteln ftreBt unb fii^ ben ^n^alt

feine§ £eben§ neu geftoltet. „5pia^ fic^ felbex 511 gel^öten", toitt SStanb erftteitcn,

toie t!^n ^6)en erfttitten ^at.

%Ux tüäl^renb bet ^Pfatrer fo ftolae äBotte fpxi(f)t unb buxc^ bie 5JlQ(^t

feiner glül^enben SSexebfomfeit Stgncg, bie SStout eine§ leben§ffolgen „falben",

3u ft(^ l^inüBerjiel^t, !ommt !eu(^enb, mit gehümmtem Stücten, eine 5llte gegangen:

S9ranb'§ Wuihx, ber er feit frül^er ^ugenb entfrembet ift. Unb ein neue§

^proBIem tritt mit i!^r auf bk 6cene, ha^ ^roBlem ber SßererBung unb fort=

^eugenber 6d)ulb, ba^ ben 2)i(i^ter, t)on biefem 2[ßer!e an, intim befc^äftigt l^at,

^olb im Sinne ber (^riftlic^en S^eologie, !^alb im ©inne moberner SBiffenfctjaft.

©erabe ber h)iEen§ftor!e SBranb mu§ erfahren, ba^ bie f^rei^eit feine» äßiHenS

an biefem 5pun!te gebunben ift, ba^ er nur fotüeit „er felbft" fein !ann, al§ an=

geborene S^riebe bk Entfaltung feiner 5perfönli(^!eit ni(^t aufl^alten: unb in

einer complicirten ^^olge Vergangener unb gegentoärtiger ©reigniffe, bie feine

^IRutter mit jener irren ©erb, ©erb tüieberum mit i^m, feinem äBeibe 5lgne§

unb bem frül^en Sobe feine§ ßinbe» in 3ufömmen'^ang fteHen, toirb er getüal^r,

mie feltfam für i!^n, ben einfam 5lIIe Ueberlebeuben, bie 2öürfel gefallen finb:

©0 toilb öerfdötingt fid^ unb jo ixx

2)er ©c^tö|al§fäben bunt ©eioirr.

2Ketn lielies, St'mh, bu Dpfexlamm

5ür meiner 3Jtutter fc^nöbe^ Ztjün

SSergebenS flangen unj're .^arfen,

@in irrer föeift lie^ un§ nid)t ru'^n.

^^x Seift nur barum fic^ üerirrte,

2öeit meiner 3Jiutter .^erj fic^ irrte.

©Ott braucht bie Sc^ulb, ben erften Äeim

3um ciu'gen 2lu§glcic^ für bie ©ünbe,

Unb fud)t ber ßltern ©ünbe '^eim

2lm ftinbe unb am ßinbestinbe.

Unb al§ in ber großartigen 6(^lu§fcene ber ^Pfarrer, toieberum burc^ jene

©erb, bk eine Satüine in§ ''Jioütn gebrad^t !^at, bem %obt DerfäEt, fin!t er nieber

mit ben äßorten:

gür bie ©ünbe im &e]d)Uä)t

SSirb bem Seiten nun fein Oied^t.

5Da§ ß^onftruirte unb ßompliciite in all biefen fic§ bebrängenben 93orau§=

fe^ungen unb ^Jlotiöen ju übertt)inben, !onnte nur einer bebeutenben fc^öpferifc^en

A^raft gelingen. £)er £)icf)ter gel^t nic^t Oon ber 5Infct)ouung au§, fonbern er

tüirtt, tüie f(f)on in ben „^ronprätenbenten", mit ©ebanfenbilbem unb ©ijmbolen.

^it brei programmmäßigen S3egegnungen S3ranb'§ eröffnet fid^ ba^ 5)rama; e§

erfc^eint perft ein SSauer, ber Oor bem Untnettcr 3urüctfc£)rec!t, ob i^n gleich fein

fterbenbe§ S!inb herbeiruft; al§bann ein übcrmüt!§iger l^ünftler, bem ba§ 2^bm
Spiel fd^eint; äule|t bie irre ©erb: unb ba§ ^u]am\mntxt\\m mit biefen 2)reien,

ba§ ben ^n^olt be§ erften ?lcte» au§mad^t, ba§ ^ufammentreffen mit ber ^eig=

l^eit, bem Seic^tfinn unb bem SSol^n treibt ben Pfarrer erft on, ben ^ampf
gegen bie falben aufjunetjmen. 2:t)pif(^e ©cftalten treten auf, benen bie S3e=

fonber^eit ber ^pcrfijnlid^teit mangelt unb bereu Flamen felbft öerfd^toiegen tüerben:

ber 3)octor, ber ^ropft, ber Mfter; unb aud^ eine gigur, bie fo im 23orbergrunb
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bet ^anblung fielet toie ^ranb'» ©otttn, fc^eint me^^r ben allgemeinen %t}\iü^

ber ^rau ju öetBrpexn , al§ eine beftimmte ^nbiöibualität. 5lbei; tüte etgreift

nn§ ber 3)t(^ter bur^ bie ©eftalt btefer 5tgne§, bte öon einem ftarfen (Sefü'^Ie

angetriefien bcm 5}lanne i^ie§ -öcrjeng juftxeBt bur(^ alle ^inbetniffe ; bie bem

üBergetoaltigcn äBiUen Sranb'§ unb feinem eifetnen ^fti(^tgefü:^( ba§ SeBen i!§re§

geliebten ÄnaBen felBft o^fext unb boc^ bem frommen 2Ba!^n eine§ !örperlid§en

?5ortIeBen§ na(^ bem ZoW, tto| ber !^erBen 9Jia!^nungen be§ (Satten, nic^t ent=

fagen !ann. ©önne mir !^e\i, Bittet fic, ()aBe ©ebulb mit meiner 6d)tr)ä(^e;

aBer ber eifernbe ©(^toärmer rauBt i^r bie legten 5tnbcn!en an ben ÄnaBen unb

jerfc^neibet bamit lebe» SSanb, ha^ fie an§ SeBen nod) gefnüpft !^at. 5Der rü!^=

renben ©eftalt öergleic^en fic^ jtoei anbere au§ ben „Äronprätenbenten", 5Rarga^

xete, bie ©attin |)a!on'§, unb 9tan^ilb, hk @attin 6!u(e'§: bie unserftörBare

6i(^er!^eit frauenhafter ^^ieigung fprecfien anä) fie au§ ; unb tüie erft in ber ©tunbe

]^öd)fter dloii) öor bem ^fiuBertüort biefer ftiHen SieBe ba^ t)erf(i)loffene ^tx^ ber

5Jlänner auffpringt, fo erfennt jule^t Sranb, ba% er in 5lgne§ fein Beffere§ ki^til

öon fi(^ gcfto§en ^at. §atte er einft jürnenb auggerufen : „Sjem fd^laffen ©eifte

biefer 3ßit äi^^t -^oB ^^'^ ^^^^ SSarm^erjigfeit," unb ]§atte er ben S5erfu(^er

in ber SS^üfte, ber unter 5Igne§' ©eftalt ftc^ i^m nä^^erte, ben „®eift be§

'2lccorbe§", ber i^m fein „5lIIe§ ober ni(^t§" entreißen getnottt, öon fi(^ getoiefen —
in Xobegnot!^ ruft i^m boi^ bk 6timme au» ^immelsi^öl^en bü§ le^te Sßort ber

2öei§^eit gu: „®ott ift bie SSarml^eräigteit". %a^ ^arte XleBerma§ feine§

SCßitteng ift feine 6(^ulb, unb toeil er menft^lii^e @(^h3äd)e meiftern getoottt mit

finfterem ©inn, ge^t er unter.

Söie öiel öon ^Bfen'§ eigenftem ßmpfinben in ber ©eftalt biefe§ priefter=

liefen @iferer§ leBt, würbe feft^ufteHen fein, au(^ toenn ber 2)i(^ter nid§t felBft

barauf ^ingetoiefen l^ätte: er nennt ba§ ©lücü ein Heilmittel, toelc§e§ bie Ä'ran!=

^eit au§ bem Körper trieB, unb meint, ba§ ein energif(^e§ 5probuciren ftetS eine

oortrefflic^e (Sur ift. 3)ie 6ur mu^te i!^m fo gut anfdjlagen, toeil er bie !ünft=

lerifdie ©aBe ber DBiectiöirung au(^ in biefer ©rfiöpfung feft!§ielt: fo ftar! er

an bem ^Patl^oS feine§ |)elben tl^eilnimmt, fo ftar! er in ber Sai^e fte^t, fo

fte'^t er bo(^ äugleid) üBer il^r; unb inbem er ben 5lffect auf ben äu§erften ©rab

fteigert, fc^eibet er i^n öon fic§ au§ unb öoEenbet ha^ SSilb eine§ tragifd§en

®ef(i)icf§.

SSranb'g ^at^o§ ift ^Bfen'g ^at^o§; aBer biefe§ gana inbiöibueEe, un§

S)eutf(^en nur allgemach öerftänblic^e @mpfinben ift 3uglei(^ burd^ bie literarifc^e

(Sintüir!ung eine§ ftammüerJnanbten 6(^riftfteller§ Derftärft töorben. ©ören

^ierlegaarb, ber Bebeutenbfte ^rofaift be§ neueren £)änemar!§, !ommt @inem in

ben ©inn, SBranb gegenüBer unb ^Bfen gegenüBer: bie SSer^errlic^ung ber 2eiben=

fc^aft unb be§ „einzelnen" ^nbiöibuum§ Bei ^ierlegaarb, feine ?lBneigung gegen

alle 5lffociationen, ob fie nun $PuBlicum, Q^emeinbe, ©taat, 6luB ober @eneral=

öerfammlung !^ei§en. ®er „freffenben, faufenben, ünberer^eugenben ©lerifei" toar

er am @nbe feine§ ßeBen§, ein einfamer (Siferer, entgegengetreten; man !ann

ni(^t ß^rift en masse fein, l^atte er gerufen, ]§atte, immer auf bem SSoben ber

üteligion, ber ©taat§!irc^e ben ^rieg Big auf§ 5Reffer angefagt unb fdtjlie^lid^

iebe Äiri^e einen „ätoeibeutigen Ort" genannt, ©o enbigt aud§ S5ranb im ^ampf
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gegen bie ftaatlid^ Q^3pvo6ttte (Släubig!eit , imb ben ©(^lüffcl jum neuerBauten

@ottc§!)auö fd^lcubett er in ben i^tn^. ^bfen l§at, naä) ^^oetenott, ben Ittera=

tifc^en 3wfflniment)Qng ätüifc^en fic^ unb Äicrfegaaxb ni(^t anerfennen hjotten,

aber bod) jugeftanben, ha% freie norhjegifd^e ^^riefter, Wlä)t bie 2Bcge be§ bäniji^en

5Igitator§ nad)tT)anbeIten, i^m leBenbe S^orbilber geworben ftnb. 3)ie ganj inbi=

öibueHe gigur tüut^elt fo jugteid^ in bent bänif(^=nortüegif(^en S5ol!§tI)um.

35on i^rcm ^egenMlb 5peer @^nt ift ha^ 5lämli(^e gu jagen; unb inie bie

©eftalt be§ !ec!en ^p^antaften bem 3)i(^ter au§ bent 33olf§mär(^en bon bent

Kläger ^eer ©l^nt erh)a(^fcn ift, tnie er bie .öanblung be§ S)ranta§ burc^ Sagen

ber ^eintat!^ öielfac!^ bereichert !§at, fo ift and) ber tiefere ©inn, ben er in ba§

©ebic^t gelegt ^ot, feinem S5ol!e öertraut unb unmittelbar üerftänblii^. 2Bir

!önnen tüicberum 6ören ,^ier!egaarb al§ ein SSeifpiel für biefe§ gefteigerte ^l^an=

tafieleben nennen, ibn, ber in feinen ®eban!en mit Seibenf(j^aften unb fclbft 3}er=

breiten fpicite, ber fid^ in bie ^jiftenj eine§ ©eij'^alfeS, eines ^kht§ !^incinbid§tete,

ber aU ^inb mit feinem tounberlid^en SSater ertröumte (Spaziergänge motzte

unb tüä^renb er an ber §anb be§ ^Iten ha^ enge ^iwtmer an bem ^open'^agenet

5fieumar!t abfd^ritt, fi(^ bena'^m, al§ marfc^ire er nai^ ^reberifgberg , t)orüber

an roEcnbcn Sßagen, an ^^ufegängern unb ber Äud^enfrau. ^it feiner Butter

?lafe t)at 5|3eer @^nt genau ba§felbe p^ontaftifc^e Spiet getrieben: ber ^au§!ater

auf feinem Stülpte tuarb il^nen ^um -^engft, ber Stod jur 5peitf(^e unb ouf

einem Sd)litten, htn 5^iemanb fa^, fauften fie bem 5}lär(^enf(^toffe 3U. ^oä) al§

ber %oh ju feiner Butter Raupten ftebt, ben!t ber So^n fold^er ©rgiel^ung ber

näd^ften $pftic§ten nid)t; unb ftatt ber Sterbenben bie |)au§poftilte 5U reit^en,

tüte fie t)ertangt, reitet er mit il^r in einer feltfam=f(^önen Scene jum Soria=

5Jlaria=5Palafte, tüie einft, unb treibt pl^antaftifd^e 5poffen im 5lugenblid, ha ein

armc§ 5Renfc§enlebcn auSge'^cn toitt.

Seltfam-f(^ön, ha§ ift ba^ SCßort für bie ganje bunte ©ii^tung. ^ie \oixt=

Ii(^e unb bie ertröumte 2SeIt umfpannt fie, fie fü'^rt un§ au§ bem nortnegifdjen

S)orf über ba§ ^eer unb burd^ jtnei (Srbt^eile ju ben SBerggeiftern unb ben

^inbern ber ^öltte. 5tl§ fie beginnt, ift 5peer ein ^hjanjigiäl^riger Jüngling, bcffen

frif(^e Sl^atcnluft fid) (^um fernen, 3tegellofen fe'^nt, unb beffen pbnntaftifd^er

Sinn aüe 2Bir!tic§!eit überfpringt. ^(^ hJiH ^önig tnerben, ^aifcr! ruft ber

aufgeregte Sd)tt)ärmer ; unb nad^ ^aJ^Uofcn Slbenteuern in ber ^eimot!^ unb in

ber fyrembe, nac^bem er mit ber ©efellfd^aft , bie ibn einen Sügner nennt, auf

Ärieg§fu§ ge!ommen, nad)bem er S!lot)enr)änbter, ^rop'^et, 5Ittert^um§forf(^er

getoorbcn unb ber !ec!e S^raum feine§ 5?aifcrtr)um§ im 3ir^-en^au§, Inobin i'^n

ein Söal^nfinnigcr gefc^leppt l^at, jerftoben ift — er!ennt er ju fpät, ein fterbenbcr

^ann, bafe in ber 2kh^ ber treuen Solüeig allein fein (Slüd befd^Ioffen tnar:

ß ©rouen! Unb niemol§ toanbl' iä)'^ um!

D (Sott — t)ier toor mein Äatjert^um!

SoIt3eig rettet i()n bon htm SBöfen, inie ©retc^en gauft errettet; unb burd^ ha^

ganje 2)rama !^in finben fi(^ 5In!Iönge an ha^ @oett)efd^c ®ebi(^t jcrftreut,

au§ bem einzelne SSerfe felbft tnörtlid^ in bcutfd^cr Sprad^e citirt tnerbcn. ^i^fen

h)ctteifert mit (Soetl^e; unb ber fü'^ne ^tug ber $pi)antafie unb bie frifd^e £)ri=

ginalität be§ %om^ lä§t ben jüngeren S)id^ter nid^t untüertf) bc§ ^cifter§ er=
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frfjetnen. ^^rei 6e^ertf(^t ^Bfen ben bic§tettf(^en %u§hxnd
; für ha^ kräftige tüie

ba§ Saxk, für bog SBi^ige unb ba§ 9{ü^renbe ftnbet er ba§ becfenbe SBort, ba§

treffenbe Silb irnb bie ^ointe; unb mit aEen ^Ritteln ^joetifd^er 3)orfteIIiiiig,

mit golbcner 3ierrat^ unb luftigem (S(^nör!eltüer! fc^müift er feinen got^ifc^en

äBunberbau qu§. Sc^on in ber @jpofition eriüeift ber 5poet bie -gö^igleit be§

gro§en 3)romQti!er§ , einen ftimmunggeBenben 5lccorb kräftig Qu^uferlagen ; unb
toenn ber erfte @a^ be§ @tütfe§ lautet: „^eer, bo§ lügft 3)u," unb toenn bie

^aä)t ber ^^antofie in ^eer bann bo(^ bie ^toeifelnbe ^Jlutter jum fölauBen

on ein erträumteg @rle6ni§ ^tningt, fo ift fogteic^ ber förunbton ber S)ic§tung

öoU angegeben.

^eer fürditet ficf) , ber ^oc^t be§ SSöfen 3u öerfollen — tneniger toeit e§

ber 33i)fe ift, at§ tneil jener i!^n nur al§ einen mittelfd^Ied^ten ©efellen anerkennen

tüiH. (S§ ift eine ber origineEften grfinbungen be§ originellen 2)i(^ter§, biefer

^nopfgie§er, ber al§ ein ^anblanger ©atan§, be§ fparfamen 5Reifter§, hk
©eelen umfdömil^t unb äufammenrül^rt mit anbern mäßigen Sünbern, bi§ ein

neuer, befferer ®u§ barau§ entftel^t. 2lu§ öoHer ^raft tcel^rt fic^ $peer gegen

fol(^e§ 2eufeI§toer!: benn oll fein Seben lang toar er ftolg ouf fein ©elbft unb
eben biefe§ foE if)m nun abgefpro(^en tüerben. @ern öerjic^t id^ auf bie .^err=

lic^!eit ber Seligen, ruft er

Sod) üom Selbft geb' id) auf nic^t einen ®cut.

9ii(^tet! ^d) unterioerf mic^ bem, loaS mu^ fein!

Sperrt mid) ju Sem mit bem ^Jfejrbefufe ein;

®oc^ jeiieä 3lnbere — aufäuge'^n

3fn 'nem gremben quasi auferfte^n,

3u benfen, id) fjätte mein ©elbft auf Äauf nur —
2)a§ bringt meine ©eifter in t)öc^ften 5lufruf)r.

5lEein ber ^nopfgiefeer unb aEe beugen, hk ^eer anruft, Beftreiten, ha^ er er

felbft getüefen ift — gerabe toie ber S)ic^ter bem nortüegifi^en SSol!, al§ beffen

3fle))räfentont $peer erfc^eint, jene ^^iicfjfte @igenf(^aft be§ ^enfd^en abfprii^t; unb

erft in ben 5trmen ber (SJeliebten finbet $peer fein <Sel6ft tüieber:

Sßdr'ä möglid^, ba% ein Sroft mir bliebe?

2ßo mar ic^ — ic^ felbft, ungebrod)en — ganj —
SBie einft umftra^U öon ©otteä ®lanä?

©otöeig. S3ei mir, in ©taube, Hoffnung, Siebe.

SBeiblic^e Siebe erfc^eint, trie im „58ranb", al§ bie ^eiligenbe, fül^nenbe,

reinigeube SSRadjt, öor ber ber (ägoi§muö unb hk §eräen§fölte be§ 5)ianne§ ^u

5flic§t§ äerfäEt unb mit bem SSibeltüort fc^eint ber 3)i(^ter ju fprec^en: Unb
n)enn ii^r mit 6ngel§äungen prebiget unb Rottet ber Siebe nicl)t, t^r toäl^ret nur

ein töneub ^rj unb eine Itingenbe ©c^eEe.

3n bem großen bramatifc^en äBer!, töel($e§ ba§ britte in ber Steige biefer

bü^nenfremben 2)i(^tungen ift, in „^aifer unb ©alilöer" tritt ber gleiche

©runbgebanle !^ert)or. Julian, ber 5lpoftat, !ann nic^t lieben — unb beS^alb

ift i^m bie 9teligion ber Siebe im ^nnerften öer!^a§t. 9^ur einmal l)at er ein

2Beib liebenb umfangen, ba§ „reine ^eih" toie er f^tüdrmenb träumte — unb

btefe eine mü% er al§ ^eui^lerin unb SSu^^lerin erlennen. ^a bricht ber SSer-

ätneifelnbe in ben S^inf au§ : ©oliläer
!

; ha^ SBort umf(i)lie§t für i^n 5lEe§, toa^
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il^n jeit früher SiUQ^ii^ gel^emmt unb cje!ne(^tet l^ot, tüa§ i^n ntc^t ^u ftc^ felbft

!omincn lk% uitb unter bem ter^Q^ten 3^ö"9 eine§ Qu§ex i^m liegenben Un=

bcrftonbenen feftl^ielt. „^eine flanke ^uc^cnb", fagt er, „tnar ein einziges,

gtenäenlofe§ gntfe^en öot bem ^aifer unb öox 6f)riftu§. @r ift fd)i:etfli(^, biefcr

rät^felDoüe, f(^onung§lofe @ottmcnfc^. UeBetoß, tno immer ic§ l^intoollte, trat

er mir gro^ unb ftreng in ben 2ßeg mit feiner unbebingten, unerBitt(i(^en f^or=

berung." Unb biefe ^orberung lebte nid^t in Julian, immer blieb fie oufeerboIB

feine§ Scibft: „^^ follte! Unfer gefunbe§ innerfte§ ^^ü'^len empört fic§ gegen

eine folc^e ^uJ^ut^ung; unb bo(^ foEen tüir m ollen. ®enau ba^ ©egentl^eil

t)on unferm SöoEen! 3öir foHen, foEen, follen!"

2)a» ^Problem ber 2ßiIIen§frei^eit , ber ^Rifc^ung öererbter unb anerzogener

©m^jfinbungen mit frei gemorbenen, ber Säebingungen jtüifc^en bem ^nbiöibuum

unb feiner ^di ift e§, ha§ ^V]en iDteberum bcfd)äftigt; unb no(^ einmol nimmt

c§ für ben norbifc^en 2)ic§ter eine religiijfe Färbung on, S)ie ©etnalt ber (5^rifl=

lid^en Se!^re t!^ut e§ feinem .gelben an, nod^ al§ er fie abgeftreift !^at; tner ein^

mol unter biefem ^öuber geftanbcn !^at, belennt er, ber tommt niemals mel^r

ganz tjon il^m lo§. Julian !onn nid^t ^u t^m jurücE, er lann aber au(^ niij^t

frei tüerben öon ii^m unb fo ge]§t er unter, o^ne ba§ „britte 9iei(^" ju entbeden,

jene§ unbefannte ^U'^unft§lanb , in toeli^em bk SSerfö^nung gtüifc^en bem Dteic^

be§ grie(f)ifc§en ^flaturcultuS unb bem meltfremben 9tei(^ ber ß^riften'^eit ge=

funben ift. S5ei fold^er ollgemeinen 5lnbeutung bleibt ber 5Di(^ter ftel^en unb

mit einem nebelhaften §intDci§ entläßt er un§: „bie Ülütffe^r jur Statur burd)

ben (Seift, ha§ bleibt bie 5lufgabe ber 53tenfc§^eit."

Unter allen Söerlen ^bfen'g ift biefe§ ba§ am fc^toerften öerftänblid^e unb

bo§ !ünftlerif(^ am hjenigften abgerunbete geblieben, tro^ einer au§bauernben

^)oetif(^en §ingobe, tt)eld§e ein ^^Q^i-'äel^nt on bie Sßollenbung fc|te. 5Die jtüei

Z^zik be§ „tüelt:^tftorif(^en 6(^aufpiel§" finb on (Sel^olt unb ^orm ungleid^

gerot:^en: ber erfte, toic^tigere, ^ölt fic§ in p:§ilofopl)ifd)en |)ö^en, ber jmeite

gibt bunte ©cenenrei^en im rafd^en 3Bec§fel, toie bie bromotifirte ^iftoric ; ober

beiben ift gemeinfam ber 5)iangel an eigentlii^en ßonfticten, bie pftjd^ologifdjc

©ntmidlung be§ gelben ift 5llle§ für ben 5poeten unb nid)t h)o§ bie 5Dinge finb,

nur )X)k fie auf ^ulion iriirlen, intereffirt i^n. S3on bemjenigen, h30§ auf ber

aSü^nc möglich tnor, l^otte ft(^ ^bfen mit biefem äßerle am tueiteften entfernt;

unb e§ mochte fc^einen, ol^ ob in ber golbenen ^rei'^eit römifc^er Sloge ber

^id)ter nun bod§ bk ^^ül^lung mit ber ©egentoort feine§ 23ol!e§ öerloren ]§atte.

III.

Slber noc^ mitten in ber 5lrbeit on feinem grüblerifci^en ^oiferbromo fonb

^bfen fic§ felber toieber, unb bon feinem problemotifd^en gelben unb ben from=

men 5!)lörtQrern jog e§ i^^n fort äu bem mobernen treiben ber ^eirnotl^. 1873

öottenbete er „^oifer unb ©alilöer", ober fci^on 1869 erf(^ien ba§ Suftfpiel „i)er

SSunb ber ^ugenb". 3utn erften Wal toagt ber ^oet einen ©toff au§ btx

unmittelbaren ©egentoart oui^ in ben realiftifc^en f^ormen ber (Segentüort, in

einer f(^li(^ten, lebenstreuen $profa gu bebonbeln; unb e» beginnt bomit für i^n

eine ^eriobe neuer ^unftübung, tüeld^e on lü!^n ou§f(^reitenber ^nttnidlung bie
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ftü'^ei-e nod§ üBertrifft. :3bfen iüirb ber gtofee Sfioturalift be§ S)rama§, tüte 3oIa bet

51otui-Qlift be§ 3fiontQn§ getuorben ift; unb mit gro^attiget @infeittg!eit l^ölt et

Ott bettt neu getoottnettett ©ti( öott ttutt ah feft: ber i)td§tet, ber un§ tit ber

„ßotnöbie ber Ste6e" burc^ btc 5Jloliöre'fc§e ©ragte, ttt „Sroitb" uttb „5peer ®t)ttt"

burc§ bte i^^arBe uttb bett Breitett ©d^lüutig feiner SSerfe l^ingeriffett l^atte, tnirb

je^t trortfarg uttb fac^lic^ unb feine trocfene SSeftintmtl^cit, bk nur bo§ 9löt:^ige

fogt, erfi^eint bem Sefer leidet nüchtern unb grou — bi§ man in ber S^arfteUung

er!ennt, h)ie ein gefiorener 5Drantoti!er fi(^ ^ier feine eigene, bott!otntnen Bühnen»

gerechte Sprache gefc^offen l^ot. 3)er ^omBuö, in bem ^Bfen felBft fo ©rofeeS

gebic^tct , bün!t il§m nun ha§ Unglüd be§ 2)rama§ ; unb bie (^orQ!teri[tifci^en

SBorte, in benen er feiner ejtremen 5lnfd§auung 5lu§brutf gegeben l^at, bürfen

nn biefer ©teile nic^t fct)Ien: „2)ie 33er§form/' fo fogt er, „ijat ber 6(i)aufpiel=

!unft au§erorbentti(^ öiel ©d^aben äugefügt. ^ä) fclbft 1)aU tüäl^renb ber legten

fieBen Bi§ Qc§t ^al^re !oum einen einzigen S5er§ gefc^rieBen, fonbern bk ungtei(ä§

fd^tüerere ßunft BetrieBen, in einfad^er, tüa^^rer ©procJ^e ber Sßiillid^feit gu

bid^ten. S)ie berfificirte ^ornt h3irb fd^toerlid^ eine nennen§rt»ert:^e ^Intoenbung

in bem £)roma ber nöd^ftcn Sn'funft finben; benn bk bi(^terif(i)en Intentionen

ber Sw'funft trürben ft(^ nic^t bomit bertragen fönnen. ©ie toixb be§l^aIB

untergebnen. 5Die ^unftformen fterBen ou§, eBenfo toie bie ungel^euren %'i)kx=

formen ber Urzeit auSftorBen, al§ i^re 3eit äu ©übe tnar."

3iBfen l^at einem feiner neueren ©tüc!e, ben „©efpenftern", bk Befonbete

SBegeicj^nung gegeBen: ein ^amilienbrama. ©iel^t man genouer ju, fo pa%t ba§

Söort für bie meiften feiner ©d)öpfungen au§ biefer ^eriobe: benn oon ber

f^amilie gel^t bk ^Betrachtung be§ ^\ö:jUx^ au§, unb auc§ too bk öffentlid§en

@reigniffe, poIitif(5§e unb fociale ^uftänbe im ^Ulittelpunft ju [teilen f(feinen,

ge^^ört bod§ ba§ tiefere ^ntereffe be§ ©tü(fe§ ber gamilie, ben SSegiel^ungen

atüifd^en Altern unb ^inbern, gtüifi^en ^ann unb grau. S)em fd^arfen SÖßal^r»

l^eitSbrange be§ $poeten erfd^eint oud^ ba§ ßeBen in ber gomitie nid^t feft genug

gegrünbet, er erBlidtt ßonbention unb |)oI6^eit, @goi§mu§ unb Süge felBft l^ier

unb e§ toirb fein S^el, immer Oon 91euem ben „fd§h)an!en 5[RoorBoben" BIo§3U=

legen, üBer bem ein fd§einBare§ @tüdf errid^tet ift: auf bem gunbament ber grei=

l^eit unb SQßo'^rineit mag bann ber neue ®lüd£§Bau erftel^en.

©leid^ ber „SSunb ber ^uö^n^" fü^^^t "n§ in eine gamilie :§inein, bie in

einem ^uftanbe ungetrüBten ®Iücfe§ au leBen fd^eint. 5Der toürbige Sl^ef be§

|)aufc§, c^ammerl^err ©teilBerg, ^ält, gegenüBer ber l^ereinBredienben ©pecula=

tion§töut:§ in bem @efd§äft§IeBen feine§ §eimat^§orte§, an ben foliben 2:rabitionen

ber alten 3eit feft, er ift ftola auf bie öon ©efd^Ied^t s« ©efd^Ied^t öererBte

ßj^renl^aftigteit ber gamilie unb BleiBt öon bem politifd^en STreiBen ber ;3ungen

mit :^Bfen'fdner SSorue'^m'^eit fern, ©einen ©ol^n @ri!, ben er in ben ftrcngen

eigenen 5lnfc§auungen erjogen l^at, fie^^t er in einer georbneten, !aufmännifd§en

Sll^ätigMt , in einer auf aärtlid^e 5'leigung gegrünbeten @^e: ba jeigt fid^, bofe

ba^ i^^unboment biefer gangen !leinen Söeit ^ot)l ift. ^n ba§ ^bt)i greift eine

finanzielle ^ataftropl^e hinein, grü'ö Unauöerlöffigfeit , bk i^n Bi§ gu einer

SBed^felfälfd^ung fül§rt, geigt fid) im greüften ßid§te unb ©elma, bie eigene

©attin, fagt i^m bk Sirene auf. 2)enn in bem @goi§mu§ feiner 91eigung ]§at
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n fie gel^ollen, tüte ein ^inb uitb ein (onc^e nntevbrüdtte§ @mpfinben Btid^t

glü^enb au§ ii)X ^eröor, aU fie öor bem Unc^lücfe be§ ^anm§ ftef)t: „£), ittic

l^oBt 3]^r mi(^ mi^^anbelt, äße mit einanber," ruft fie. „2ßie ^ai mid) cje=

büxftet na(^ einem Sropfen ßurei; ©otgcn. ^^r gogt mic^ an töie eine 5pup:pe;

^f)x fpieltet mit mir, tüie man mit einem ^inbe fpiclt. £) , ic^ !^ätte boä) mit

Einfiel ha§ Sc^löerfte getrogen; id) feinte mid) fo ernft noi^ 3lIIem, tDa§ ba

ftürmt unb un§ l^ebt unb eil^ö^t. ^t^i \o\ü idj niditS öon Seinen ©orgen!

3id) tüitt fort!" 2)ie @mpfinbung, toeld^e f)ier mit fo elementarer ^Rod^t ^u

äßoite !ommt, ^atte auc^ in ben früheren ^ranengeftalten be§ 3)id)tcr» gelebt;

aud) ?(gneg I)atte nad^ einem 5tnt!^eil an ben kämpfen be§ hatten üerlangt unb

geüagt, bafe i^rem SiBirfen „fo toenig äugemeffen". ^Äber biefe füllen 5Dulberinnen

^^iargaret^e unb 9ian!^ilb, 5lgne§ unb 6o(Oeig l^atten !aum ju fanfter ^Jla^nung

ben 5Jlutl^ ficfafet; je^t ^uerft tritt ber 2t)pu§ ber mobernen grau auf, bie fid)

i^r Siecht, bie ©enoffin be» ^anne§ ju fein, fraftooE erftreitet.

£er (Sonftict ätoifdien ^JJlonn unb grau, ben ber S)i(^ter, h^i einer |}üüe

bon 3]orgängen, nur ftreifcn fann, mirb mit einer flüchtigen äßenbung gelöft.

unb and) ber ßonflict 3töif(^en Spater unb 6o!^n luirb ju gutem (Jnbe gefüf)rt,

unb ber T^älfd^er erl^ölt 33er3ei^ung. 5Denn ber ^ammerl^err erfennt, ha^ er

gtoar Sri! S3orträge ge!^aUen l^at, üBcr ba'^, it)a§ er einer cf]renf)aften gamilie

fc^nlbig fei, aber ha^ er i^n nid)t fo gelen!t unb ^^erangebilbet l^at burc^

fein SBeifpiel, ba§ e§ i^m nnbetoufete 9lot^trienbig!eit toarb, ef)ren!^aft ^u l)an=

beln. „5l6er bai ift \a i)m ber attgcmeine geWer," fagt ii)m aug bem Sinne

be§ S)i(^ter§ !^erau§ 5Doctor g-elbmann: „man legt ha§ ganje ©emidjt auf ha^

ßernen, ftott auf ha^ ©ein. 2Bir feigen auc^, too^u ba§ fü^rt; tüir fe^en e§ on

^unberten begabter 5}lenfd§en, bie l^albfertig nml^erlaufen unb in ©efü^Ien

unb Stimmungen gon^ anbete ^Jlenfdjen finb, al§ in SI)aten unb ^anblungen."

S)er ©egenfa^ ber ©an^cn unb ber falben ift es, ber biejem ßuftfpiel gu

©runbe liegt, fo gut tüie ben bramati[d)cn öebid^ten; aber um jenen ßontraft

in .^anblung aufjulöfen, l^at ber 5Did)tcr ^ier eine ü6ermüt()ige @rfinbung ge^

toagt, tüeld^e ben politifd^en ©treber unb f^^eftrebner ©teinl^of, ben ©tifter bc§

SBunbes ber ^ugcnb, in ben 5JtitteIpun!t nimmt unb in einer äu§erft flotten

unb Reitern ßntmidtung, in üielen bunten unb tüirbelnben ©cenen bie äöirrniffe

f(^ilbcrt, bie biefer grofeftöbtifc^e §ed^t in bem ftiHen ßarpfenteid^e einer nor=

tüegif(^en Sanbftabt anrichtet. Sad^enb tüirb am ©d^luffe, mit ed)t !omöbien=

^after 2ßir!ung, ber SCßinbmac^er ausgetrieben, unb bie Suft, al§ er gegangen,

ift rein ; bog ©lud ber gomilie ift neu, unb fefter al§ guöor, gegrünbct unb on

ben luftigen 3>orgöngen l^obcn '\id) 6l)ora'ftere üon einer frifc^en unb üoHen Ori=

ginalitöt offenbart. 5Do§ unterfd^eibet bog ©tüd innerlich üon ben ^omöbien im

©tile ©cribe'g, Oon benen ^bfen, in ber gü^rung ber ^ntrigue unb in ben

5JHtteln ber ^JJiotiüirung, gelernt !§at.

Tlit bem „53unb ber ^ugenb" ^otte mdjt nur für ^iM^"'^ eigene 6:nt=

Jüidlung, fonbern für bo» gefommte norbifc^e S)rama eine neue ^eriobe be=

gönnen, ßonflicte be§ täglichen Seben§ objufdjilbern, hk $profa be§ @efd§äftg

ber 5poefie ju erobern, ift er ber @rfte getüefen ; unb fein 3Hüole SSjörnfon sijgerte

niit)t, bem SSeifpiele ju folgen. 2lu§ bem goUiffement @rit ©teilberg'§ ging bog
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„galliffement" be§ @ro§^önblei;§ Sjätbe ^eiöor; unb 3^6fen tt)teberum lte§

fi(^ bux(^ SSiörnfon'S Sc^oufpiel ju einem neuen SBetfe, ben „©tü|en bet

©efellfc^oft" omecien.

SCßill man ben ttefge!^enben Untexf(f)ieb äh)if(^en ben Beiben großen £)rama=

tüetn be§ 5loi;ben§ erlennen, fo braucht man nur biefe jtüei äöer!e neBen einanbet

3u l^alten. SSjörnfon fc^ilbext mit cjefammelter ^raft unb öoEenbeter 5In[(^au=

Ii(^!eit einen einzelnen f^att: ber S5an!ei*ott Själbeg tnirb in ftrenger 6a(f)li(^=

feit bargefteEt, auf ber Entfaltung bex ß^ataltere tu'^t ha§ ganje ^ntereffe be§

2)i(^ter§ unb fein ?lu§6li(f auf allgemeine ^uftänbe ftnbet ftatt. S)agegen toeift

^bfen'§ !^er6e§ 6(^aufpiel in iebem 3lugenBli(f nbex ha§ 3)axgeftellte :^inau§:

ber ^elb, ßonful SSerniif, fte!^t jugteii^ al§ ber 9tepräfentant eine§ ganzen

6tanbe§ ba, an feinen öerlDicfelten Unterne!^mungen tft bie l^olBe ©tabt bet]§ei=

(igt; er ift ein ©lieb, eine „©tü|e" ber @efettf(^aft, 5U tüel(f)er ber 3)i(^ter, tüie

t)on frühen Sagen !^er, auf ^riegöfu§ fte!^t. 2)enn bie ganje ^errlic^feit biefer

@efeEfc£)oft rul^t „auf fd^toanfenbem 5D^oorgrunbe" ; unb h)a§ liegt baran, ob

eine fol(^e ®efettf(^aft, in ber ber ©(^ein unb bie ßüge regieren, geftü^t tüirb

ober nic§t?

©(^ein unb Süge regieren im ^aufe be§ ßonful SSernicf. 5luf einer Un=

tüa'§rl)eit l^at er in öergangenen S^agen fein ©lud gebaut; unb untnal^r ift ba§

„mufter'^afte" ^amilienleBen, ba§ er in ber ©egentüort fü^rt. SSie falt unb

fremb er feiner f^rau gegenüöer fte!^t, fagt un§ bo§ erfte SBort, bo§ er il^r gönnt;

fte fragt mit lieBeöotter 2;i§eilna^me , tt)o§ i!^n Befc^äftige unb erl^ält bie 5lnt=

tüort: „%ä), lieBe SBetttj, toie fann 3)ic§ ba§ interefftren?" £)ie SSeiben ftnb

einanber entfrembet, ni(^t toie S^jälbe unb beffen (Sattin burc^ bie aufreiöenben

©orgen be§ ®efc§äft§ — fte ^oben fi(^ noc^ nie gefunben, nie bi§!^er !§at SSernidf

bie treue ßiebe ber ^rau erfannt. Unb toie er bie §rau niä)t fein eigen nennt,

fo befi^t er auc^ ben ©o!^n nid^t; ^toar tood^t er mit ängftlid^em Eifer über

ben iüilben Knaben, aber er achtet nid^t feine ^lUbiöibnalität, er toiE i^n ^um
Erben feiner Seben§aufgabe er3ie:^en, ftatt Ü^n felbft ben Seruf tDä^len 3U laffen

;

unb erft al§ ber ^nabe bem 3h)ange mit ©etoalt entlaufen ift, erfennt ^ernidf,

ba^ er öerloren ^at, lt)a§ nie fein getrtefen ift.

5iur ein S3rud)t^eil ber reichen, mit fidlerer ^unft enttoidfelten ^anblung ift

in biefen ^ßorgöngen gefenngeid^net, berjenige S^eil, toeld^er auf ^bfen'S ßiebling§=

t^ema äurücftoeift. Eine anbere ©eftalt jeigt gleic§faE§ auf eine frü'^ere f^igur

be§ 3)i^ter§ !§in: bie junge £)ino, bie ^p^egetoc^ter be§ ^aufe§, tneld^e jart unb

be^utfam üon 5lEen angefaßt toirb, tneil fie, bie jTod^ter einer ^omöbiantin,

ber fittlid^en Pflege bebarf, unb toeld^e biefe ganje äag!^afte ©ip^fd^aft, bk mit

\f)X fo toe^leibig umgel^t, toie bk Familie ©teilberg mit ©elma, üon ^erjen

tja%i unb üerabfdjeut. ©elbft ber 5Jlann, ber fte liebt, ber ^rebiger Ütoi^rlanb,

fte^t mit bem ganzen §od^mutl§ moralifc§er Ueber!^ebung auf fie ^erab ; er gebenft,

fte äu ftd^ „emporjuäiel^en", fie aber mag feine ©ad^e fein, bie man nimmt, fte

tüiE ft(^ il^r Seben felbft geftalten, fern oon aE biefer 5lnftänbigfeit unb bumpfen

El^rborfeit. ^n 5lmerifa erft l^offt fie 5Jlenfc§ unter 5Jlenfc^en fein gu bürfen;

benn bort über bem SBaffer barf man natürlich fein, tüo man in ^Rortoegen

immer nur „moralifc^" ift. ©elbft bk arme 2)ulberin 5Jlartl§a, bie ein Seben
Sieutfc^e SRunbfc^au. XIII, 2. 14
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lang öergeBltd^ auf ben ©elieBten ge^^orrt ^ot, tüie ©olöeig auf ^cer ®t)nt,

empfinbet ben S)i'U(f enger Sitten: „bo brausen niufe e§ fd)ön fein," ruft fie,

„ein Weiterer .g)imniel, bk 2ßot!en geilen '^ö'^er ol§ !^icr unb eine freiere Suft

umgibt bie 5}tenf(^en." Hnb Sona, bie au§ bem Sanbe ber f^rei^eit äurütf!e^rt,

um ben ^reunb ii^rer 3ugenb au§ ber Süge Io§äutöfen, finbet gar mit einer

fo^^iftif(f)en Slöenbung in ber ^ein^eit unb @nge ber l^eimifc^en 3}er^ältniffe

bie @r!(örung für S3ernitf'§ Entartung — ftatt fie in ber @(^mä(^e feinc§

6^ara!ter§ ju fu(^en: nur fo lange er in einer großen unb freien SQßelt lebte,

er!ennt fie, öerntod^te er felbft gro§ unb frei ju benfen. 60 mag benn ber

2)i(^ter am 6(^tu§ bem ^anne, beffen ©etniffen @d§h)ere§ bcbrüift, bo(^ no(5^

SSerjei^ung gönnen: nac^bem SBernicf öor ben öerfammelten Mitbürgern ein

offene^ ©eftänbni^ abgelegt (nur bie f(^(immfte Sünbe, eine (Seban!enfd)ulb, öer=

fd^toeigt er) unb nadjbem er „fid^ felbft iüiebergefunben", tüirb aud) ba§ (^lüä

feiner ^^amilie unb bamit ber ©efeUfc^aft neu begrünbet. ^ommt nöl^er, ruft

SSernid ben Seinen p, ber ©ottin, bem 6o!^ne, ber ftillen ©(^tnefter:

„©(abliefet euä) fefter an tnid). ßomm', SBettt! ßomm' Olaf, meine ©cele! Unb bu,

3Jiartt)a — mir ift, aU IjätV ic^ bid) in att' biegen ^a'^ren nid^t bemerttl

Sona. S)a§ glaub' id^ gern; eure ©efettfd^aft ift eine @e|ett|d^aft bon 3fungge|eIIenfeelen;

bie tJrau bemerft i'^r ni(^t.

85 er nid. %üä) baä f)db' id^ in biejen S^agen gelernt: bie grouen finb bie ©tü^en ber

©efettfd^aft!

Sona. 2)a '^ajl bu eine jd^toöd^licfie 2öei§'^ett gelernt! ^xexi)dt unb Söafirlieit — ba§

finb bie ©tü^cn ber ©efcüfc^aft.

£)er 3)i(^ter, ber ben beftei^enben 3uftänben mit fo unerbittlidjer Äriti!

gegenüberfte!^t , ertüeift in fold^en 2Benbungen, tnie tüenig er ben Flamen eine§

$Pefftmiften öerbient: fein ©taube an bie 2Banbtung§fä!^ig!eit be§ Menfd^en, on

bie unjerftörbaren (Srunbtagen be§ ©uten in i^m ift faft ju gro§ unb e§ toirb

un§ ft^tner, feinem £)ptimi§mu§ ^u folgen. 2öer bie ^ingc nur tjon 5lu§en be=

trad§tet, möctjte in biefer 2öieberaufri(^tung eine§ moralifd) Gefallenen e^er ettt)a§

öon ßo^ebue'fc§er ßonniöen^ fe'^en ; unb in ber ST^^at mag bie Slücffid^t auf ben

&e]^mad be§ 2:!^eaterpublicum§ ben 5tu§gang be§ @tü(fe§ mit beftimmt l^aben.

SSöttig er felbft äu fein, unb feine ®eban!en mit abfoluter ßonfequenä ju @nbe

ju beulen, ^at ^bfen anä) ie|t nod) nic^t getüagt.

3)a§ ©(fiaufpiel „^ora", n)ie e§ bie lünftlerifdje @nth)i(Jlimg be§ 5Dic§ter§

ouf il^re ^öl^e bringt, bringt aud^ fein etl^ifi^eS SßoHen jur legten Märung.

3fnbem er fein ftete§ ®runbt:^ema, ba§ ßeben in ber ^^omilie, abermals in ben

5Jlittelpun!t fteEt, erfinbet er, im 3lnf(^lu^ an ein tüir!lic§e§ 33orfommnife, einen

neuen, tiefgel^enben ßonflict unb geftaltet bie ®egenfä|e, bk er in @ri! unb ©elma

nur angebeutet !§atte, mit öoller :poetifd^er ^-aft in Reimer unb 5^ora au§.

2)em auggel^enben ad§täe:^nten ^fa'^t^unbert toar ein 2;:^ema geläufig getnefen,

ba§ buxä) 9iouffeau unb bie Sturm= unb 3)rangperiobe emporge!ommen tüar:

ba§ %'i)cma be§ Stonbe§unterf{^iebe§. ^n ungejä^^lten Ütomanen unb 3)ramen,

t)on ber „neuen ^eloife" U§ ju „Kabale unb ßiebe", öon „ßabale unb 2k'be"

au 3lfflanb'§ „öogeftolaen" tüor gefd^ilbert toorben, tüie Siebe aufleimt ätüifi^en

^ann unb 5[Räbd^en au§ ungleichem ©taube unb tüie ba^ S^orurf^eil ber ©eburt

unb be§ ®elbe§ treuer 5Reigung ben S^ob bereiten tnitt. 6tet§ ^atte auf bem
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^am^f gegen bte Wää)k ber ßonöenien^ ber ^flac^bruif gelegen; unb toenn bie

ßiebenben tro| Gittern ben ©^e'^ofen erreii^t l^atten, toax ba^ <B^au\pkl ju @nbe.

©xft in nnferm ^ö^i-'^unbert fanb man eine neue SBenbung be§ ^proBlemS: ni(^t

öor ber @^e, fonbern in ber 6^e liefen ^^ntermonn unb ^luerbat^ hu S^ragöbie

be§ ©tanbe§untei;f(^iebe§ Beginnen. @ine Muft t^ut ft(^ auf 3tt)tf(^en Sotle unb

9{ein'^arb, tneld^e bur(^ feine ^eclontation gegen ha^ §er!ommen ^u üBerBtüdfen

ift ; unb bie ft(^ in SieBe gefunben l^aBen, trennen fid^ in äße^ntutl§ unb S^rauer.

^nnerl^alB ber S^rabition beö @^ebrama§ finbet nun aBer ^b\tn tüieberum

eine neue unb ganj ntoberne SBenbung. Ä'ein ©tanbe§unterf(^ieb trennt ben

5lbDocoten Reimer öon feiner @ottin 5tora : aBer eine tiefe ^(uft be§ @mpfinben§

t^ut ftc^ auc§ 3tüif(^en i^nen auf, unb nid^t bie Erinnerung an ein 3«fömmen=

leBen öon a(f)t ^al^cen, niä)i bie 9ftüc![t(^t auf i^re ßinber tannbie f(i)eibenbe

f^rau ^urücf^olten.

2öir Bliifcn in ein frö:^li(^e§ ^^amilienleBen l^inein, al§ ba§ Bind Beginnt.

2ßie im §aufe be§ ^ammer!^errn SteilBerg unb be§ ßonfut SSernid fdjeint auä)

Bei Reimer ba§ &)IM ju tnol^nen unb in ungetrüBter ^eiter!eit öerftie^en feine

2;age. ^IJlit järtlid^er 9leigung ift er ber ©attin ^ugetl^on; fie Bringt hen
' 6onnenf(^ein in feine ßjiftenj, fie ift bie Serc^e, bereu l^eHer ©ang feinen !ünft=

lerifd^en 6inn umfc^meid^elt. 3)ie luftige, naiöe ^rau ertüibert feine @m:pfin=

bungen aufrichtig, tnenn fie aud) einmal hinter bem Waäm be§ geftrengen §errn

unfdjulbige !leine ©ünben Begebt, unb i^m bie Söa'^rl^eit mit geläufiger @r=

finbung§gaBe öerl^eimlic^t
; fie fü^lt fic^ fro^ unb aufrieben on feiner ©eite unb

W ganje äöelt lad§t i^r in ungemeffener §eiter!eit entgegen: „D ©ott,

(Sott," ruft fie, „e§ ift bo(^ munberft^ön, ju leBen unb glüdlic^ ju fein."

5lBer f(i)on tnetterleud^tet e§ an bem .^orijont biefe§ e:^eli(i)en ^bt)ll§, unb hü^

hü^ (^IM 91ora'§ ouf ^o!^lem Ö^runbe evBaut ift, mu§ fie erfahren, ^n einer

©tunbe ber ^Prüfung, bie üBer hk ©otten lommt, jeigt \\d) Reimer fo unfrei

unb fo !leinli(^, fo lieBloö unb felBftfüc^tig, ha^ ein SlugenBlitf genügt, bie ganje

trügerifc^e ^errlid^Mt üBer ben Raufen ju tuerfen; bie ^rau juerft f(^ien bie

©c^ulbige, aBer ^lö^li(^ fte'^t ber 5}lann al§ ber ^ngeüagte ha, unb ]§o(i§ ri(j§tct

fi(^ in 5lora ein neue§ ©mpfinben auf : ber 2)rang nac^ f^'^'ei'^eit unb $löo!^r!^eit.

Unter ber §ütte be§ Sei(^t|inn§ :^at ficf) ein tapfereg ^er^ gcBorgen, bie gcl)or=

fame Gattin, bie fo fpielerif(^ in i^rem „5]}uppen^eim" geleBt, offenBart fid^ al§

bie ©c^tnefter ©elma'§ unb 2)ina'§, al§ ein c(^tc§ ^inb i^re§ 2)i(^ter§. ©ie ift

ein «'^ilflofeS ^ing" getoefen Bi§ ^cute, fie mar h\t üteBe, bie \\6) ©d^u^ fuc^enb

an bem ©taB emporrantte; aBer nun fie ernennt, tnie biefer ©taB ein bürxe§

.^olj ift, ha^ ber SieBe ni(^t '^at, mirft fie aB, ma§ fie Banb unb toill lernen,

fie felBft ju fein, ^mmer ift fie unfrei geittefen Bi§ biefen SEag: juerft Beim

SSater, beffcn Meinungen il^re ^Jleinungen fein mußten, bann Bei Reimer, ber

nad) feinem ©efcfimad ben i!^ren richtete. 9Zur luftig, nid§t glüc!li(^ tnar fie,

nie '^at fie ein ernfte§ SBort bon i^rem 5Jlanne gel^ört, nie an feiner ßeBen§=

aufgaBe %^txl gel)aBt. ©ie ift ein ^inb geBlieBen, aBer fie tnill eine ^rau

ioerben: unb barum öerlö^t fie ben fremben ^J^ann, bem fie brei ßinber geBorcn

^at, unb nic^tö in ber Sßelt üermag i^ren 6ntf(^lu^ aufjul^alten , tüeber bie

3iüifltc^t auf bie ^Jteinung ber ßeute, nodi ein innerer 3^ing ber $pffi(^ten.

14*
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„^ä) {)a6c nnbete, cBen fo ^eiliqe ^Pflid^ten," ruft ftc: „bie ^ftic^ten gegen mic^

fel6ft." ^xdliä), in ben S3üd§em fte^^t e§ onbcrS, unb bie nteiften ^enfc^en

njerben i^x Unred^t geficn; q6cv bie ^^it ift öorBci, it)o fie bem ^ei!ömmli(^en

ol^nc ^Prüfung folgte: je^t tüitt fie fclbft üBev bie S)inge natfibenfen, fie toitt fid)

übei-jeugen, toer 9led§t l^at: bie ©efettfc^oft ober fie.

^it bcr einbringenbften ®aBe ber 6^ara!terifti! t)at ber £i(i)ter biefe ®e=

ftolt gejeic^nct; c§ fte^t i^m eine güHe treffenber 3üge unb feiner 3)etail§

fc^einbar mü^eIo§ ju (SeBote unb auä), too ein 3}orftofe ber Sienbcnj bie @in^eit

ber f^igur ju fprengen brof)t, unb äöorte fpi|finbiger 3Bei§'^eit bem Äbermunbe
entfallen, ir)ei§ er ben ©runbton einer felBftgetüiffen ^loiüetät bennoc^ n)ieber=

gufinben. 3)ieienigen, tüelc^e 9^ora'B ^pat^og unb 36fen'§ 5pat^o§ o!^ne 2Beitere§

glei(^fe^en, ü6erfc!^en, ba% ber 3)i(^ter quc^ ^icr, al§ ein fid§erer ^ünftler, obicc=

tiöirt i)at ; unb biejenigen, toelc^e gor an ben fc^arfge^eic^neten ^ügen ber 6eIBft=

fud^t in geinter öorbeige^en unb biefen äft^etifd)cn ©goiftcn, ber 9^ora'§ S5er=

gelten öor aüem „fo 6obenIo§ f)ä§Iic^" finbet, für einen ^Jlann comme 11 faiit

!^alten, öerfennen bie Intentionen be§ BetüunberungStüürbigen 2ßer!e§ nod^ gröB=

lieber. SBei un§ in 2)eutfc^{anb i^aBen ^rrtf)ümer fotc^er 5lrt, burd^ bie k)ax=

fteHung getüecft unb bie .ßritif öerbreitet, bie 3)i(^tung nic^t ju i^rem SSül^nen=

rei^t gelangen taffen; unb boc^ ift fie öor Willem ein 2;^eaterftütf öon erftem

Siangc, h)el(^e§ mit feiner fponnenben ^ntrigue, bie jene inneren S}orgönge erft

in SBetDegung fe^t, ben effectüoHen ®ramen ber @criBe unb Sarbou gleic^fommt,

unb 5ugleic^, bur(^ bie ^oetif(^e Sßa'^r^^eit ber angef(5§auten 6!§aro!tere, ba§

2ieffte im 3"ff^fl«ei^ aufregt. 5luf ber norbifi^en SBül^ne Bebeutete „9iora" einen

cntfd^eibenben ßrfotg 3^6fen'§; unb iüäl^renb er mit ben „6tü|en ber ®efellf(i§aft"

ben 9?u^m be§ „gaUiffement" nidjt ^atte ilBerftro^en !önnen, ftanb er nun

mieber öor aller 5lugen at§ ber anbere gro§e 3)ramati!er neBen Sßjörnfterne

SSjörnfon ftegreid^ ha.

IV.

@§ ]ä){m \cboä) ^Bfen'§ ©efd^ic!, bie öoße ^uft^^^ung feine§ S3oI!e§ oBer«

mal§ nur für eine !ur3e ©panne !^di ju ertnerBen; unb al§ er auf ba§ 8c§au=

fpiel „9^ora" ha§ gamitienbrama „©ef^enfter" folgen lie^, foEte er nod§

einmal bon bem „l^eilfam=Bittern ©tär!ung§tran!" be§ 8eibe§ !often.

3iBfen'§ 2)ramen, bk früheren unb bie fpöteren, finb auSgegeid^nct burd) bm
9tei(^t]^um ineinanbergreifenber ^proBleme. 3)er 5poet ftreBt nad^ einem öoHen

33itbe ber 2Bir!li{^!eit, iebe ©eftalt leBt unb neBen bem ®runbtf)ema ber 5Dic^tung

laufen anbere :^er, hJel(^e neue ^otiöe anflingen machen. Unb toeil biefe in

bem £)rgani§mu§ be§ einen ßunftmerlS \iä) uidjt auöleBen fönnen, tocrben fie

in einem jtöeiten aBermal§ angepadt: öerBinbenbe -^äben laufen fo öom „33unb

bcr 3iugenb" ju „51ora", öon „^oro" ju ben „©efpenftern".

©eit ber S)i(^ter im „SSranb" juerft ba§ ^ProBlem öon ber SöcrerBung Be=

^onbelt :^atte, toax er immer tüieber öon einer neuen Seite ju il^m jurüdgefel^rt.

SelBft in gon^ epifobifd^en Figuren ^atte er ba§ 5I^emo geftreift, toie in bem

„^ieB" unb bem „.Öe^lcr" be» „5peer (iJgnt", tüeld^e mit gelreu^ten 5lrmen i^r

Soo§ tragen:
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9Jletn Sßater ein 2)ie6,

©ein <B>di}n mu§ fte'^lcn.

QJiein SUater ein <&ef)Ier,

©ein ©o'^n niu§ ^etjlcn.

©tor! l^atte er in „5Iora" betont, tote bo§ @rBtl^eil etne§ letc^tfinntgen

SßoterS ouf äu§ei-lid§en ©tc^entc^Qften ber |)elbin ^afte: „fo etlüa§ bererbt ft(^,

e» Hegt im SBlute"; unb er l^atte bie ntelanc^olifcfie ©eftolt be§ i)octor 9tan!

eingcfül^rt, ber einem früi^en 2;obe burd^ ererbte 6c§ulb öerfäüt: fein arnie§ nn=

f(^utbige§ 9iüdgrQt niu§ für be§ S}ater§ luftige ßicutenant§tage bü§en. ^n be§

£)ic§ter§ 5lnfd§ammg ift biefer eine ^qH tripif^ für öiele; „fo toaltet in jeber

Familie," ruft ^ant au§, „ouf bie eine ober onbere Sßeife fold^ eine unerBitt=

lid^e S3ergeltung." Unb oI§ ^bfen bQ§ 2::^ema in ben „©ef^enftern" aberntal§

geftoltet, unb ben ^Jioler £)§tr»alb fd^ilbert, ber burc§ a3Qter§f(^ulb bon ©eburt

an eine „Inurmftic^ige 6teEe" :^Qt, ber in blüi^enbem 5llter fein 3:alent üerfiegen

fielet unb int SBa^nfinn enbet — ha nimmt für il§n ber S^anc[ be§ Ererbten

eine tief ftjmbolifc^c SSebeutung an, hjeld^e §e(ene, D§tt3alb'§ 5Jiutter, au§=

fpred^en mufe:

3lbev id) glaube beinah lüir Sitte finb ©efpenfter. ©^ ift nid^t aöein ha^, tva% hjir bon

S3üter unb SJlutter geerbt "fjaben, ba§ in un§ umget)t. 6§ finb atter!)anb olte, tobte 2lnfid|)ten

unb aUcr mögliche alte ©laube unb bergteid^cn. 6§ lebt nic^t in un§; ober e§ ftecft in un§ unb

hJir fönnen e§ nic^t lo§ loerben. ^m ganjeu Sanbe muffen ©efpenfter leben. 2Jlir ift, al»

müßten fie fo bic^t fein, wie ber ©anb am 2Jlecr. . . . ^d) bin furd^tfam unb fd^en, n?eil in mir

etiuaS Don biefcm ©efpenfterartigcn ftedft, ba^ id^ niemal§ fo rcd^t lo§ njerben fann.

^n bem formfd§önen ®ebid§t „@in 9ieimbrief" !^at ^bfen bie nämliche 5tn=

fd^auung tieffinnig geftaltet: ein 3)am))fer, auf bem ^Bemannung unb 5poffagierc

motten S3li(fe§, mit trägem ^^u^ einl^erge^^en
, ftrebt fernen lüften ju; jeber

laufest unb fdjtoeigt bebrürft: benn eine Seid^e ift omSorb unb ^fliemonb tnogt,

fie in§ ^eer ju tjerfcnfen. 3Sergongen]^eit f)d%t biefe ßeid^e; unb ba§ ©d^iff:

ßuroipo.

@§ ge^t eine 9}erbinbung t)on O^ltjolb rücftoörtg ju SDoctor 9ion!; unb e§

ge:§t eine SScrbinbung bon feiner Butter ^elenc ju 9?oro: bie trogifc^e ©eftolt

be§ ©d^oufpielS ift fie. 3^bfen, ber 5lnh3alt eine§ ouf ^rei^eit unb SBo^r^eit

gegrünbeten gomilienIeben§, ^atte in „^ioro" bomit geenbigt, eine ^^omilie ju

fprengen: benn bie ?lu§bi(bung ber 5perfönlid§!eit tüor in biefem 5]5u^pen]^eim

unterbunben hjorben unb für ben 3)i(^ter blieb fie bo§ erfte. 3)er l^erbe 5tu§=

gong jeboci) ^otte 2Biberfprud§ gefunben, unb in einer fd)tt)od§en ©tunbe l^otte

^bfen felbft bem 5(nbrängen einer beutfd^en ©c^oufpielerin nod^gegeben ; er fti(!te

ein fogenannte§ glü(fli(^e§ ßnbe für bie S3ül§nenauffü!^rung an. 5Die ^roge

mod)te i;^m ouffteigen: toenn 5lora hjirüid^ ^elmer'§ ©attin geblieben hjöre —
toelc^e folgen für fie unb bie 5lnberen Rotten entftel^en muffen? ^n ben „®e=

fpenftern" !ann man ouf folc^e groge be§ ®id§ter§ inttoort finben.

Helene ift eine 9tora, h)el(^e in ber @!^e berblieben ift. iie ß^oroftere ber

beiben 5poore unb bie Umftänbe im ^injelnen finb üerfd^ieben , ober bie (S;on=

fteUotion ift biefelbe: !ein innerem SSonb öerlnü^ft bie ©otten, il^r ^ufontmen-

leben öerbient ben 9iomen @l^e nid^t. 3ll§ Helene er!ennt, bo§ fie on einen
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Untüürbigcn c^eBunbcn ift, an einen burc^ ^uSfi^tneifungcn zerrütteten ©(f)tt)ä(3§=

ling, toiH fte bie f^effel o^ftreifen; öfter bte e:^rfame SSefd^ranft^eit be§

^aftor 5Jlanber§, 3U bem 9Zeicjung fic l)tn3tc:§t, jttiängt [te in eine ^flid)t äurürf,

gegen bie fid^ i^re ganje Seele empört, .^elene bleibt: unb bie eine ßüge biefer

(itjt 3ie!^t ein befolge ungezählter anbcrer nat^ fidj, [te entfrcmbet hk 5[Ruttet

i^rem ©ol^ne unb öerftridt fie in trogifd^e 8d)ulb, bie oll i!^r (BiM jerftört.

3n einer fnappen, folgerechten ^onblung, bie @egentDärtige§ unb 33ergangene§

ntiteinanber begreift, entrottt ber 3!)id)ter hkit (Sreigniffe; bie innere SSetoegung

pf^c^ologifc^er 33orgänge, hu tüo^loerga^^nt ineinanber greifen, erfe|t bie ntan=

getnbe öu§ere unb nie ift bie bromatifc^e ^raft 3bfen'§ größer getüefen aU in

biefem erf(^ütternben Seelenbrama.

2ln bk ©aleere ber @!^e tjon ^Reuem gefd^miebet , l)at §elene ein 5Jtär(^en

crfunben, bo§ bie Söelt bi§ ^eute getöuji^t !^at: ba§ ^Jtärc^en öon ber 5lrbeit§=

!raft unb ber 5THlbtl]ätig!eit be§ hatten. 2[öäl)renb fie im ©tißen, mit bem

öu^erften 5lufgebot i^re§ 2Bit[en§, f(f)affte unb fotgte unb bo§ ganje .^au§ leitete,

galt il^r unlüürbiger Warm aU ein muftev'^after ^amilienöatcr , al§ ber 2Bo]^l=

tl^äter ber ©cgenb. 60 erfi^eint, öon nu§en gefe^en, i!^re @!§e glüdlii^ — tok

jene S5ernidt'§ unb ^elmer'g. 5luc^ i^ren ©o!^n :^at fie in ber freunblic^en

3^äuf(^ung erlogen unb i^n, um bo§ ©e^eimni^ ferner ju toa'^ren, f(^on al§

itnaben in bie grembe gefd^itft. ©elbft nad) bem Sobe be§ (Satten ]§at fie ba^

Wäxä^m tüeiter gefponnen, fie !^at ein .^eim für arme ."^inber, „.^ammerl^err 5llöing'§

5lf^l", errichtet naä) bem angeblichen äßiöen be§ 33erftorbenen, unb an bem Sage,

ba £)§tt)alb nai^ langer 5lbtt)efen!^eit ^eim!e]^rt unb bie öanblung an!§ebt, ift ber 33au

öottenbet. f^ür §elene birgt biefer 3So!^lt^ätig!eit§act nocf) einen gcl^eimen 6inn

:

ba^ ganze 2>ermögen 5llt)ing'§, bk „i'^auffumme", um bie einft il^re 5Jiutter fie

]^ingab, ift für ba^ Slfijl aufgebraucht, toeil D§it)alb einzig i!)r @rbe, nidjt ber

be§ S3ater§ fein foll: „öon nun an", ruft fie mit l)erau§forbernbem 6tolz, „tüirb

e§ für mid) fein al§ l^ätte ber S3erftorbene niemals in biefem §aufe gelebt,

^ier fott !ein anberer fein, al§ mein ©o'^n unb feine Wnüex." 2)a trifft fie,

an biefem entfdjcibenben I^age, bie @r!enntni§, in tücld^ fd}merzli(^em 6inne

•DStoalb be§ Sßater§ @rbe ift, einzig fein @rbe, tüelc^ graufigem @nbe er entgegen-

geht; unb S3ergangen!^eit unb (Segentrart, i^re 6d§ulb unb i^re ©träfe fiel)t fie

in ßinem llar. %U fie in ber @^e mit 5llüing öerblieb, l^at fie nid^t nur on

ber eigenen ©eele ©djaben genommen, fie !§at aui^ ben ©ol^n fid) entfrembet, fie

Ijat ben ©atten unglüdlid§ gemai^t: benn nun na!^m fie alle ©eiüalt im §aufe

unb machte i^m bie 6^e zu einem ©eföngni^; fie tüu§te nur öon ^Pftic^ten, aber

fie ^atte ber 2kh^ nid)t. Unb tüenn fc§on in ber @nge ber norbifdien ©jiftenz,

in biefer SBelt ber 33orurt!^eile bk überfdjäumenbe Seben§!raft 5llt)ing'§ in Un«

fittlid)leit au§arten mu§te, fo ^at öoEenb§ fie mit i^rem lalten ^flic^tgefül^l

bem ©atten bo§ ^eim unerträglid) gemacht.

@§ ift 0§tt)alb, ber ber Butter bie 5lugen über fid) felbft öffnet unb fie

ZU ä^nlic^en Betrachtungen forttreibt, h)ie fie frül^er Sona zn ©unften S3ernid'ä

angefteEt !§atte. ^eimfel^renb on ben nortnegifi^en fyjorb, empfinbet £)§tt»alb,

tote ber |)elb bex ^^bfen'fd^en SSottobe „Xerje SSigen"

:
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SDa fiel'g bem 5Jlottofm \d)Kex auf bte SBruft

SBon S^ugcnbf^atfraft entfacht:

@r !am bon Ufern öott ©Ions unb Sßluft,

2)a:^tntet bie SBelt mit Sebcn unb ßuft —
Unb üor i^m SSJinter unb 3laä)t\

%u^ OStDolb fomtnt au§ bem 6oiinenf(^ein in ben 5^ebel, au§ bem £anbe

ber ßeBenefmibe in ein Sanb büfteret 33oi:uxt!^eile. 3)a btou^en fielet man nid^t

einen ^^Inc^ in bet ^ItBeit, mä)t ein ^ommerf^al in biefem @rbenteBen — man

em^finbet ha§ blo§e 2)afein al§ eth)Q§ juBelnb ®Iü(ffelige§, man too^^nt in ßici^t

unb 6onntacj§luft, unter ftra^lenben, glütflii^en 5[Renf(^en(^efi(^tern. 5Hrgenb§

beutlic^er, qI§ in foI(^en tenbenjiöfen äßenbungen, tritt ber Optimi§mu§ be§

S)i(^ter§ :§eröor, ber 3u bem trüben ^ilbe biefer norbif(^en 2öelt ben lidjten

^intergrunb abgibt, ^bfen, h)ie ^otemtfci^ er auc^ bem SSefte^^enben gegenüber»

tritt, glaubt nidit an ein unau§rottbore§ SBeltenelenb ; er tüiÖ, ha^ ha^ ab=

gelebte 5llte jufammenftürjt, auf ha% ein neue§ freieres ©ein erfte!§e.

3ll§ bie „©efpenfter" 2lu§gang§ 1881 im ^xud erf(^ienen, empfing fie ein

glei(i)er 2ärm ber ©ntrüftung, töie einft hk „ßomöbie ber Siebe". 3liä\t nur

ha§ (Sraufige be§ 5lu§gange§ ober ba^ „5peinli(?§e" ber f^abel, trelc^e fiti un§

eine am ©tofflic^en ]§aftenbe ^riti! bem 2Berfc öortoirft, fonbern auc^ getüiffe

negirenbe 5teu^erungen ^elene'§ über bie S5ebingti§eit aller 5}loral unb über

Orbnung unb @efe|, bie Stifter jeben Un^eil§, erregten ben UntoiEen ber @ut=

gefinnten. SCßar ^^tn bi§^er, freiließ ol)ne fein 3ul^u"' ^in Siebling§bi(^ter

ber ßonferüatiöen geiüefen, fo bereinigten \iä) ie|t hk ^Parteien im ^am|)f gegen

feinen „5^i^ili§mu§". ^an empfanb, toie öiel öon be§ 3)i(^ter§ eigenem $pat]^o§

in .^elene lebt; aber man überfa'§, ha% er aud§ l^ier obiectiöirt ^atte. 5Jlan

überfa!^, ba% ha^ Ueberma^ il)ie§ f^rei]§eit§brange§ fic^ tragif(^ a'^nbet, toenn

ber ©ol^n foli^er Butter äule|t aud^ an bem l^eiligften ber (S^efüi^le, an ber

^inbeSliebe, ätoeifelt; tnenn D§toalb, ^eleneng eingigeg @ut auf 6rben, fpottenb

fragt: ,r§ältft S)u ioirllid^ nod) an biefem 5lberglauben feft, 3)u, bie S)u boä)

fonft fo aufgetlärt bift?" grläuternb ^at 3^fen fpäter felbft bemer!t, tüie

.^elene, „tneil fie eine^rau ift, hi^ juber äu§erften (Srenje ge'^t, toenn fie einmal

auf bem 2Bege ift".

5lu§ ber Stimmung, in tüelc^er bie 5tufna!^me ber „^omöbie ber 2kht"

i^n 5urü(fgelaffen l^atte, toaren bem S)i(^ter einft bie „^ronprätenbenten" ent=

ftanben; unb au§ ber Stimmung, in tüelc^e bie 5lufna!§me ber „©efpenfter" i!^n

öerfe|te, entftanb il^m ie^t ber „Sßol!§feinb". @r :^atte ein gute§ 2Ber! tl^un

tüoßen, ^atte ein ©tütf iüirtlic^en Sebcn§, ganj fo mie er e§ fa^, feftge'^alten

unb feinen Sanb§leuten gezeigt — unb ftatt be§ 3)an!e§, ben fein 3beoli§mu§

fic§ erlnartete, l^atte eine f^lut-^ öon ©(^mä^ungen unb bitteren 5ln!lagen ge=

antwortet, ©o geftaltete er fein eigenes @rlebni§ in bem ©(^ic!fal be§ S5abe=

arjteS ©totfmonn : unb toenn er einft in SÖranb ein eigenes SßoEen ju trogifc^er

©d^ulb antoad^fen lie§, fo ^at er je^t in einer 5Jloli^re'fc§en ©timmung fid§ felbft

ironifirt unb in tüe^müt!^iger Saune ben Kummer öon feiner ©eele fort=

gelacht. „3)er ^tenfc^i^eit Sragöbie unb ^omöbie jugleic^", bie na^ eigenem

®eftänbni§ bie tüelttoeite («mpfinbung biefeS ^oeten am leb^afteften anjie^^t, ^ot

er ^ier in einer origineEen ßrfinbung geftaltet.
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©in ^bealift unb ein 6(5§h)äi*tner, tritt Stocfmann öor un§ : !ein 5lfcet tüie

SSranb, ein ^eitevcr, echter 5Jtenfd^ t)ielnte!^r, ber te6t nnb leBen lä^t, bet an bog

@nte in ber 3Belt glaubt unb bie SBal^r'^cit unb ba§ 9ted)t, fo tüie er [ie er^

!ennt, auä) unöerjüglid) öertoirüic^en tniü. ^ür feine gro^e (Sntberfung: ba§

bie S3abean[talt ber ©tabt eine 5peft^ö^le ift, ber 6ammelpla| unjö^liger

SSacterien, er]§offt er barum ben S)an! ber 5Jlitbürger ; unb al§ fein eigener SSruber,

ber SSürgermeifter, il^m mit egoiftifc^en ©rtnägungen in ben Säieg tritt, tüitt ber

toeltfrembe ^J^ann bnx^ bie Rettungen bie 2ßa]^r!^eit au§fpre(^en. ^m UeBer=

mut!^ feine§ (Sntbcc!erftoIäe§ fpottet er ben hjeifen ^mt§i§errn au§ ; unb tuäl^renb

fd^on bie ^P'^ilifter über t!§m ftnb, träumt er noä) öon ben @^ren einer ftoljen

3u!unft. Unb nun tüirb fein öerftiegener 2öa!^ri§eit§brang ©(J^ritt für Schritt

enttäufc^t; bie ^^reunbe fallen öon il§m ab, ber 2ßeg burc^ bie ^Preffe öerfc§lie§t

ftd) i!^m; unb aU er in einer 35erfammlung , für bie nur in einem ^riöat^aufe

ein bef(^eibener ^la^ ^u finben tüar, feine @ad§e t)ortragen tüiK, fe^t man nad^

oEen 5^ünften )3orlamentarif(^er %atixt ein ^präfibium il^m ^um 9{i(j§ter unb ent=

rei§t i^m bie Ülebe. S)a tüottt e§ in if)m auf, ma§Io§ unb gro§: unb nic^t

ber 6umpf, in bem bie ftöbtifc§e SSabeanftolt ftec!t, ber gange 6umpf gefett=

fc^oftli(^er unb ^olitifc^er SSerrottung tüirb ber ©egenftanb feiner ftammenben

Sßorte. Unter ßärmen unb §i)l)nen, unter bem 3ifc^ct^ unb %obm ber ent=

feffeltcn 5}Zenge unb ber ^uft^^^ung @ine§ 58etrun!enen tritt er ber Sügc öon

ber aUeinfeligmac^enben Majorität entgegen, öerüinbet er ba§ 9le(^t ber t)or==

ne!^men ^nbiöibuolitäten , ber einfomen freien, bie für bk jungen fetmenben

2Ba!^r!^eiten auf SSor^often fte^en ; unb tnie ber leibenf(^aftli(^ fortgeriffene ^ann
lieber ben Untergang be§ gangen ßanbe§ ergtöingen, al§ ba§ f5"0i-'tbeftel^en ber

:peftf(^tr)angern Süge bulben tüiU, ti3nt i^m au§ ber 5}lenge ber 9tuf entgegen:

a3ol!§feinb!

Unb: Sßol!§feinb! geHt e§ bux^ oUe ©äffen, man tüirft i()m bie ^enfter

ein, man fc^neibet i!^m feine menf(^lid)e unb feine bürgerliche ©rifteng ab. @r

ober gel^t mit überlegenem ©inne einer ungeiniffen 3^t^unft entgegen, benn in

ft(^ fü^lt er bie .^raft, ben ^ampf mit einer gangen SQßelt aufgunel^men. 2öie

^flora einft, tüitt er ergrünben, U)er 9te(^t l^at, bie ®efeEf(^aft ober er ; unb tüenn

er ie|t auci^ gelernt l^at, ba% mon nid^t in feinen beften Kleibern für bie Sßa'^r^eit

ftreiten fott, er tüirb ni(^t au§ bem Sonbe gelten tuie fein 3)i(^ter, er tro|t, ein

ßingelner, ber compacten ^Hajorität ; benn „ber ftärtfte ^Jiann ber äßelt ift ber=

jenige — toelc^er allein ftel^t." £)a§ nömlid§e ftolge 2öort, ba^ ba^ 9le(^t ber

^Jnbiöibualität frei au§fpri(^t, l)atte einft @df)itter für feinen 2^ell gefunben:

„2)er ©tar!e ift am mäc^tigften allein" ; unb ber gro§e norbifd^e S)ramati!er

trifft ^ier toie öfter, mit bem großen beutfd^en im ©eiftc gufammen.

S)ie ^igur be§ fanguinifc^en 2ßa'^rl^eit§f(^märmer§ , bie ber 3)i(^ter im

„35olf§feinb" fo meifterljaft geftaltet unb in ben 5Jlittelpun!t einer mannigfach

belebten ^anblung gefegt l)at, nimmt er in feinem jüngften Sd^aufpiel, ber

„toi l ben @nte" abermals, unb mit noi^ f(f)ärferer 6elbftironie , auf; unb er

öertieft ben ß^^oratter be§ robtcolen ^b^^^^ft^" @regcr§, inbem er il^m einen

rabicalen ^peffimiften, ben 5)lebiciner 9{etting, entgegenfe^t. @in norbifd^er 6c^au=

fpieler :^at bei ber 5luffü^rung be§ ©tüc!e§ ben tüunberlid^en ^i^griff begangen,
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btefen ^efftmiften üleHtng in ^Bfen'g 5)k§!e ju ffielen; toett mti)x lebt in

@reger§ be§ £i($ter§ @ni:|3finben, mit tnie fouöerönetn §nntor er bei* f^ignr

QU(^ (^ecjenüBerftel^t.

®refler§, fogt DieHinc^, leibet an einer nationalen ^ranÜ^eit: einem ofnten

Ote(^tf(^affen:§eit§fieBer. £)ie 2Bo!§rl§eit tüill er, üBeraU, ju feber 3ßtt; u"^ ^o§

ba§ ^beale ba^ „Secunbäre" jemat§ toerben !önne, tüill er fo iüenig jugeBen,

toic ber 9iomanti!er ^alf. Unb fo entjünbet er ba§ Sic^t ber Sßo^r'^eit auä)

einem armen ©efeHen, feinem ^^ugenbfrennbe (gfbat, bem e§ in ber ^infternife

tüo^l ergei^t ; er fagt Ü^m, ha% ha§ &IM feiner ©]§e auf f(^toan!em 5!Jloorgrunbe

rul^t, ha% feine ^^^amilie, tnie bie ioilbe @nte, bie fie im ^aufe liegen, auf einem

moralifd^en Sumpfboben begetire, mit gerfd^offenen klügeln. Unb toeber ber

Umftanb, ha^ fein eigener 5ßater ber ^öger ift, ber bie @nte angefd^offen t)at,

noä) hu grtüögung, 06 ©!bal bie fittlii^e ^raft aufbringen fann, \iä) fein Seben

neu 3u geftalten, ^ält ben öom 9Jec^tfd^affen:^eit§fieber Umgetriebenen auf. ^\i
ftra^tenbcm 51ntli| erlüartet er ben 3)an! für feine gntpEungen, unb ift auf»

©d^mer3li(^fte betroffen, al§ bk err)offte 3[öir!ung nid^t eintrifft. @!bal bleibt,

ber er ift, ber Satte einer gefallenen i^rau, unb nur ba§ arme ßinb ber Sünbe,

in einer @!ftafe be§ £>pfermut!^e§ , gibt ftc^ felbft ben %ob. ^n tüei^müt^iger

Stimmung, :^in= unb "^ergejogen gtüifd^en ®ram unb 3o^'n, fd^ilbert ber 3)i(^ter

biefe 3Sorgänge; in einer confequent enttoirfelten ^anblung bon ftor!er innerer

S5etüegung jie'^en originelle ©eftalten an un§ öorüber unb ein neue§ „^amilien=

brama", toenn ba§ 6(^aufpiel ju @nbe ift, l^ot fid^ aufgerollt. 2Bie einft beim

„SSranb", l^at ^bfen aud) ie|t in jtnei bebeutenben ©d^öpfungen für feine er*

regte Stimmung ben ^oetifd§en 5Iu§brucf gefunben; unb e§ ift gu hoffen, ba%

ein energifd^eg ^robuciren i:^m jum onberen ^aU ba^ Heilmittel getüorben ift,

toeld§e§ bie ßranll^eit au§ bem Äör^er jagte, gremben Mften tüirb e§ il^n nun
t)on bleuem antreiben, auf ber ^öl^e feiner .^unft unb ^raft; benn je älter biefcr

£)id^ter getoorben ift, befto jünger it)irb er, unb ®ro§e§ nod§ birgt er auf bem
©runbe feiner (Seele.

^it einem S)rama l^atte ^bfen feine jugenblid^e $probuction begonnen unb

2)ramen, nic^t§ aU Examen au fd^affen l^at er ^di feineg ßebeng fortgefa!^ren.

Selbft al§ er fid§ toon attem SSül^nenmöglid^en in „^aifer unb ©aliläer" ent=

fernte, ift i!^m bie bramatifd^e f^orm bie abäquate geblieben. 5^ie l^at er eine

^rjäl^lung, einen Ütoman gefc^rieben ; unb einjig in einer knappen ^^olge öon

©ebid^ten f)ai er für bu 5lnfd^auungen, bie er im £rama nid^t geftalten lonnte,

fid^ ben ^oetifd^en 5lu§bruc! gefud)t. 2ßie eine 9ZobeHe entftel^t, ift i^m toeber

öerftönblid^, nod^ intereffant; unb tnäl^renb er felbft öon beutfd^en S5ül^nen]^anb=

tüertern nod§ mit 9iefpect rebet, fragt er, tnenn man il^m öon ©ottfrieb Mer
erjä^lt: l^at ber aud^ S)ramen gef(^rieben?

^n ber @infeitig!eit be§ £>id^ter§ tourjelt feine ®ri)§e. S5on frü!^ auf ber

SBül^ne mit leibenfd^aftlid()em ^ntereffe jugetoenbet, ift er abfoluter ^[Reifter ber

bramatifd^en ^orm, in ber Sragöbie, h)ie im Suftfpiel getoorben; unb toenn ber

9ieid^t^um feiner ©eftalten unb ^Probleme für ben ßefer ftd§ bebröngen toiU, fo
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fte^t ber fc^einBar unbux(^ft(^ttfle unb öeif(^nör!eltc SSou im S5ü!^nenltd)t bennoc^

al§ ein tt)o^lcjegltebexte§, otd)ttc!tonif(^e§ ^unfttüet! ha. :3ebe ^^igut ift ange=

fc^aut unb gctüinnt bie öotte ßjiftenä; fte ift inbtöibualifitt in entfc^eibenben

(S^Qi'aücr^ügen tuie in Keinen ßigcn'^citen, unb e§ t^ut beut £)i(^ter tne'^e, tüenn

mand^e Ue6erfe|er i^m feine ßunftfoxm öeriüifc^en : fie öcrfe^^len bie 5l6ftufung

bet ^erfonen int S)iQlog, !Iagt er, unb loffen 5llle teben — tt)ie Uebei:fe|er.

^Bfen !^Qt mit feinen ^erfonen geleöt unb fo leben au^ fie, lo§gelöft öon i^xtxn

Uxiehex, au§ eigener ^roft tneiter. ^n ha^ fülle römifdie |)qu§ ruft er bie

(Seftalten feiner ftar!en ^p^anlofie; bon if)nen umgeben, ift er nic^t einfom, fie

finb i^m ^reunbe unb @efeHf(^after, unb in immer tüieberholten Unterrebungen,

in immer neuen bi(^terif(^en einlaufen unb ©nttuürfen xul)i er nic^t, bi§ er in

i'^reg ^erjeng ge^eimfte ^^altc geBIicIt ^ai. 2Bie fein SBergmann ftreBt er in bie

S^iefe ber 6eelen:

33ric^ ben SGßeg mir, fc^njerer ^ontmer,

3u ber %k\i ^tx^enUammn.

@(^U)eigenb Betüa'^rt ber S)i(j§ter ha§ ^ro§e in feiner Seele, fo longe bie

Stunbe ni(^t gekommen ift, e§ ju offenbaren, unb tüie jener 3)ic§terf(^tDon, öon

bem er gefungen, gel^t er ftitt feine SSa'ön:

Slengftlid) Be'^ütenb

S)en fct)lummernben <Bxnn,

Xief in bir brütenb

3ogft bu ba'^in.

^n !^eimli(^er 9flo(^tftunbe getöinnt ha^ äßerbenbe ©eftolt: benn !ein Sieb,

fagt ^Qtgeir, tnirb bei !§eHem 2:agli(^t geboren; man !ann e§ mo!^l aufjeid^nen

im 6onnenf(^ein, aber e» biegtet \iä) in ftiEer, nächtlicher Stunbe. S)er ßärm

be§ ßeben§ oertoirrt ben ^oeten, bn fc^arfe ^elle blenbet il§n:

2)oc^ birgt micf) mit näd^t'ger <^ütle

2)er S-infternife büftrer ^^or,

©0 ruftet fict) aE' mein Sßille

©0 ablerfü^n toie jutior.

S)iefer ablerlü^ne SöiEe l^ot ben 5Dic§ter öorh)ärt§ unb immer oortt)ärt§

gefü'^tt: au§ ben SSanben ber abfterbenben Oiomanti! ju neuen ^unftformcn.

5H(^t f(i)nell ift bie gnttoicflung gelnefen, öielme^r fd§tüer unb äögernb; aber

üon einer innern 5löt^igimg getrieben, l^at fid) ber ^enfc§ unb ber $Poet mit

confequenter ©ic^er^^eit ©i^ritt für S^xiü jur ^^reil^eit emporgearbeitet. 2)ie

5lu§bilbung be§ 5}lenfd)en, einer ftol^en unb öoEen $perfönlid)!eit, forbert ber

S)i(^ter; feine ^robuction, tüir l^örten e§ f(^on, ift i^m ein Heilmittel, eine 6ur.

3toar im 5lnfang, toenn e§ i^n ^um Schaffen antreibt, empfinbet er nur eine

ungemeffen mogenbe Stimmung, bie nad) ©eftaltung üevlangt; unb oft ift ber

5lu§gang§pun!t Oerft^ieben öon bem !^kl, bei bem er anlangt, — h)ie jlraum unb

2Bir!li(i^!cit öerfc^ieben finb. 2lber toenn ber fc^öpferifc^e $Proce§ beenbigt ift unb

ber 2)ic^tec feinem 2öer!e nun betuu^ter gegenüberfte^t, erlennt er ben 3ufammen=

l^ang jtoifc^en bem ©ebic^t unb bem eigenen Seben, ber i^m frül^er öeifc^leiert

tüar; unb er toirb inne, h3ie jebeS einzelne 2)rama nur ein Moment feiner

geiftigen @nttoic!lung ift. 5lud^ anbern ^oeten gegenüber bef(^äftigt il^n tüo^l

bie ^rage: toie mag feine SDic^tung mit feinem ßeben jufammen t)ängen? Sold^e
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münblid)cn S3e!enntniffe ^6fen'§ Serben bnxä) fc^riftlti^c ergänzt, in benen er ^u=

fornntenfoffenb fici) alfo au§fpn(i)t: „5lIIe§, toa§ iä) gebt(|tet !^abe, ]§ängt auf§

©enouefte mit 3!)etn jufammen, tüa§ iä) burc^gelebt, tüenn aud) nid^t eiieBt ^abe.

^ebe neue ©ic^tung ^at für mi(^ ben 3h)e(f ge^aBt, al§ ein geiftiger S5efteiung§»

proce^ äu bienen; benn man fielet niemolg gan^ o^ne 5Ritöetanttt)oi;tIic^!eit unb

Dlitfc^ulb in ber ©efeEfd^oft, gu toeld^er man gel^ört. 3)e§^QlB fc§xieB iä) ein=

mal al§ 3ueignung§gcbt(^t folgenbe SScrfe:

Seben, ba§ '^ei^t Befriegen

Sn ^erj unb ^trn bie ©etoalten;

Unb bid^ten: über fid^ fclber

S)en ®en(i)t§tag 'polten.

;^n ben !^ier fo Beftimmt angebeuteten 3ufommen!^ang öon ©ein unb S)i(i§ten

nä^er einjubringen, BleiBt, einem SeBenben gegenüBet, bem @ffat)iften öerfagt;

aBer ein Üinftiget SSiograp:^ 3iBfen'§ toirb biefe inneren ©rleBniffe nä'^et ju

etgrünben ^oBen, jene ^umal, toeld^e ben ^poeten in feinen t)ortöä'i:t§f(^xeitenben

5lnfd§auungen üBer SieBe, @^e, f^^amilie Beeinftufeten.

?ll§ eine SSefreiung, gleid^ ^Bfen, al§ eine Sonfeffion emt)fanb aud^ @oetl§c

einft fein ©(Raffen ; aBet l^ätt man in ®eban!en feine %xi bet :t)oetif(^en S5eid^te

neBen ^Bfen'g :poetif(^e guten, fo ift ber Unterfc§ieb gewaltig, ©oeti^e iüiE ft(^,

rein al§ ßünftler, au§fpre(^en; ^i^fen tüiE !§eilen. ^^m felBft nic^t nur, au(^

feinen ßanbSleuten foH ber Bittere (Stär!ung§tran! ber ©d^merjen ju Sl^eil

n)erben; unb ber el^emalige ^ebicinBeftiffene au§ ©rimftab tritt nun al§ ein

©eelenor^t ouf. S)er @ti^i!er in ^Bfen fd^Iögt üBerall öor, ber norbifc^ ftrenge,

unter bem ftorlen 6inftu§ (^riftli(^er 5tnjd^auungen aufgetnai^fene 5]loralift.

S)effen buuEe SSrille fe|t er fid^ auf, n)o (Soetl^e bie S)inge unmittelBar au§

feinen ©onnenaugen anfd^aut. ^Bfen gleid^t ©mile ^ola barin, bem anbern

großen 9^aturaliften biefer Sage; unb bie 5lnfd§auung, toeldfie ber frangöfifc^e

iiditer iüngft au§fprac§, gilt aud§ für ben nortoegifc^en : Beiben ift ha^ ^unft=

toer! „ein 3Bin!el 5latur, angefd^aut burd^ ein Temperament". Unb gtoar

angefct)aut bnxö) ein et!§ifd^=äft'^etifct)e§ Temperament: ber 5Jloralift unb ber

^ünftler finb untrcnnBar ^u @in§ geiüorben, unb nur in !ünftlerifc§en formen

mag ein fittlid^eg äöotten ftd§ au§fprec^en.

3n 3^fen'§ §eimat:^ ift ber „®efpenfter"^Särm längft öerl^aEt unb toö^^renb

ber 3)i(^ter felBer 3n)eifelte, oB ha^ 2Ber! in ber näd^ften 3"^«Tift bargefteEt

toerben !önne, ift e§ mit ber ftär!ften SBirtung Bereits im ganzen 5^orbIanb,

öon ^open^^agen Bi§ 6!^riftiania, aufgeführt trorben. f^ür ööEig unmöglid§ aBer

I)ölt e§ ^Bfen, ha% eine beutfd^e SBü^ne fein ©tuet fpiele; unb biefer ©lauBe ift

Bi§ je^t nid^t tüiberlegt. 3)ie beutfc^en jll^eater, aud§ ha^ fü!§renbe in ber

^auptftabt, öer^alten ftd§ !ü^l ^u ber gefammten ^robuction be§ Did^terg; fte

ge^en an ben öeiiocEenben 5lufgaBen ber Snfcenefe|ung unb ber fd^aufpielerifc§en

©eftaltung, toeld^e ^^x geBoten finb, fremb öorüBer unb bie Befruc^tenbe 3ßir!ung,

bie öon fo turnen ©(^öpfungen anä) auf bie beutfd§e $probuction au§ge!§en mü§te,

tüirb aufgel^alten. 2)ie f(^öne 5Pftid^t, ein ganjeS 5puBIicum in planmäßigen

3ufammen]^ang in ben ®eban!engang be§ S)id§ter§ einjufül^ren, unb burc§ eine

2)arfteEung feiner mobernen ©c^aufpiele, öom „SSunb ber ^ugenb" an gered§net,
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bte beutf(^en 2;i§eaterl6efii(^er :^6fen reif ju motten, l^ot bt§]§er 9(1x611X0115 eiixgelöft.

5lBer ixöl^er ober ferner, bxe ^ext xxxii^ !onxnxen, itx ber bie @r!enntixi§ fold^er

jpfXxd^t unter im» auffielet. 2)enn !§xer ift ein %\ä)itx ertoad^fen, ber, oEem
6pigonent!^unx entfagenb, junx unbelannten ©tronbe bcn ^Roft rici^tet; ben e§

mit tüe^enben äBim:|)eln einer im Sßerben Begriffenen ^unft entgegen ^iel^t.

ß i t c r tt t u r
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3h)ölf 2ßo(^cn na^^tx, ein 2;ac^, fpöt im 9iot)emBer, 1885; Mter 9ieBeI in

bei; Suft, Steif in ben SSänmen, bie ^iä) toei^lic^ gec^en ha^ bunüere @emäner be§

6(^toffe§ oBl^eBen. ®Iei(^ tiorn an ber SÖurgftrafee , naä) ber ^önigftroße ^in,

eine §olätafcl mit bei* ^»nfd^rift in großen S3u(^ftaBen: „^üt Söogen geft)en't" —
!eine 6at)aliei-6rü(fe mel^t, !eine ©(^Io§apot!§e!e me^r, nur noc^ ein ^Jlanerfeft,

too fte geftonbcn. 5lucC) !ein ^oai^imät^^aFfc^eg ^ijmnafinm me-^t; hjo eljemol§

bie alten Strafen unb Käufer tnaren, tüanbelt man ftred^entüeit jtüifi^en

S3au3önnen, !^inter benen hk ©runbmanern neuet ©eBäube, ben ?lnfang§pun!t

ber ßaifer=2ßil^elmftta^e Bejeii^nenb, em))ottoac§fen. 5ln bet ©teile be§ ^oa(^im§=

t^arf(i)en ®t)mnafium§ erl^eBt fi(^ in [tattlidjer ^ö!^e, faft fc^on öoHenbet, bie

neue SöaotenBörfe — ^anbel unb Söanbel ubtxaä, bie SöaatenBöffe lt)o ©nljet,

bie ^onbgBörfe tüo Stamlei; toat; unb bie§ @ö§(^en, in U)eldje§ £ef[ing el^emalg öon

feinem ^^enfter ou§ '^ineingeblicft, je^t 3U3ifc^en beiben SSörfen unb mit bem ^flomen

„6t. 2ßolfgang§=6trafee" gefd^mücEt, töel(^en iä) ^eute jum erftenmal auf htm

Blauen ©d^ilb an ber ^(fe fe!^e. 35erf(^tt)unben ift ha§ ganje ©tra§en=

quarrt, toeM)e§ einft öon ber üeinen SSurg= bi§ jur .^eiligengeiftgaffe reichte;

jebod§ au(^ ha§, tt)a§ !^ier ^erum, in ber alten ©egenb nod^ fte^t, erfd^eint fo

Bebro'^t, auf 6(^ritt unb Sritt fie!^t man ftc^ fo öon §öuferruinen unb S3retter=

gelänben umfc^vänlt, ha% man fic^ orbenttii^ freut, toenn man nod^ einem ber

getüo^nten 3ln6li(fe Begegnet — tner tt)ei§, oB ni(^t anä) ifjm jum le^tenmal?

6o ha§ ^au§, ^x. 68 in ber ©panbauerftra^e — ha§ §au§ ber ^[flenbelgfol^n.

S)a ftel^t e§ nod^, tnie e§ geftanben ^at öor l^unbert ^al^ren; ber SSaum freilid^,

unter toelc^em, öor ber S^üre, ber gute 5Rann oftmal§ ftnnenb unb forgenb in

feinen legten ^a'^ren gefeffen, ift nic^t me^r ba. S)od§ ba^ §au§ mit feinen öier

^^enftern f^ront, feinen ^tüei Bef(^eibenen ©tocttüerlen unb bem £)a(i)!ämmer(^en
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boxüBet, btefer ©(^au:pla| e{ne§ äu^erlic^ ftitten aBer an inneren ßäm^fen xetc^en

unb tropem qlüdltd^en SeBen§, tft no(^ nnöerdnbert. £)iefe§ §au§, l^ente glei(^fall§

am Ütanbe be§ 5l6gi:unbe§, ber e§ tt)o"^rf(i)einl{(^ öexft^lingcn totrb, nur no(^ jtüei

§änfer öon bent 6tra§enbur(^6ruc§ entfernt, ftcl)t l^eute tDo"^l, mit feinen Braunen,

ftar! öertüitterten SBänben, ein töenig ]§erunterge!ommen au§ gegen ba§, h)a§ e§

in meiner eigenen Erinnerung no(i) mar; im @rbgefc^o^ ift ein SSarBierlaben,

bie §au§tpr fte!§t offen, ber glur ift ausgetreten unb bie @cben!tafel üBcr ber

Tijüx: „§ier leBte unb mir!te UnfterBIi(^e§ ilofe§ ^enbeBfo^n jc," faft unleferlic!)

getDorben. 5lBer ju feiner 3eit mu§ c§ ein freunblici)e§ ^au§ gemefen fein, bur(^=

Ieud)tct öon ber Sonne be§ Familien glü(J§ , ber ^fldc^ftenlieBe , ber ®aftli(^!eit

;

ausgezeichnet burd) ben S5efu(| öieler erlaubten ©cifter unb für immer gemeit)t

burc^ bie ©egentoart eineS großen unb eblen ^enf(^en. S)iefe§ §au§ fa"^ bie

jungen ^umBoIbt'§ gu ben ^^ü^en ^knbelsfoi^n'S. ©ein öornei^mfter ©(^mud aBer

toar eine S3üfte £effing'§; fie ftanb üBer bem ©op'^a in ^enbeI§fo'^n'§ ©tubir=

ftuBe, bereu Beibe ^enfter, eine 2;re^pe ^o(^, man l^eute no(^ er!ennt. „Cefftng'S

SBüfte tüar ha^ erfte," fc^reiBt ©life 9teimaru§ an ^acoBi (1783), „mag Beim

^ereintreten mir in bie 5lugen fiel." Unter i!§r, brei ^a^xe f|)äter, fa§ 5Renbel§=

fo^n, aU er ben 5£ob no^en fül^Ite, unb unter i^r ift er geftorBen. (Suter, frommer,

Befc^eibener 5[Rann! @r toar öon einer rül^renben, einer unfagBaren S9ef(5§eibeu=

l^eit; er, ben ©oet!^e „einen unferer mürbigften 5Ränner" genannt ]^at, nennt fidj

gegen 5}li(^aeli§ einen ^uben, „beffen seitliche Umftäube e§ erforbern, 5^iemonbem,

au^er fe'^r menigen f^reunben für ettoaS me^r al§ einen Suci^'^alter Belannt ^u

fein." (5r ftotterte unb toar Bu(Jlig. „@ine leutfelige teuc^tenbe Seele im bmä)--

bringenben 5luge unb einer äfo^3if^en ^üEc/' fo Befd)reiBt il^n Satjoter; ein

5Renf(^, „ber burd) feine ©eftalt unb fein (Sefic^t ba§ ro^efte ^erj jum ^it=

leiben Belegen !onnte," fo 5prof. ."^rauS in ßönig§Berg. ^lan l^atte ©elegen^eit^

SSilb unb 23üfte biefeS feltenen 5Ranne§ in ber ^iftorif(^en 5lBt^eilung ber Ser=

liner 3»uBiIäum§=^unftau§fteEung (1886) neBen einanber gu feigen unb ju ftubircn.

^a§ SBilb mar öon ©raff, bem Waln Seffing'S unb oller anbren bamaligcn S3e=

ru^mt:^eiten , bie ^RarmorBüfte öon S^affaert. Sediere, meiere 5Jlenbel§fo]^n in

feinen fpöteren ^al^ren barfteKt, jeigt einen ^öd)ft au§brucf§öot[cn ^o^f, in mel=

(^em bie 5latur felBer ber formenbcn .^anb be§ S5ilb^auer§ glcid^fam öor=

gearBeitet !§at, eine ftarfe au§geBilbete Stirn mit öorfpringenben Stirn!no(^en

unb eine :|3rononcirte, jeboci^ nic^t unebel geBaute 9lofe, leB'^afte 5lugen, bie uoä)

au§ bem Stein ju f:prec§en fc^einen, einen ^alB geöffneten ^unb, meld^er bem

ernften @efi(^t einen Schimmer, nic^t me^r, öon ^reunblic^leit unb Sä(i)eln giBt,

tiefe galten auf ben 22ßangen, brei f^urd^en üBer ber 9lafe, töie eingegraBen in

bie SCßölBung ber ^o^en, Haren Stirn, unb ni(^t§, ma§ an ben ^uben erinnert,

al§ ein Spi|Bärt(^en unter bem öorfte-^enben ßinn. S)o§ öelgcmdlbe giBt un§

ben jüngeren ^lann, ba§ öoEe §aar unb S5ärt(i)en finb ticfbuuM, bie Braunen

Singen ^aBen einen lid^ten ©lonj unb ha§ ganje ©efid^t !^ot bie ^arBe ber 3ieife

;

l^ier ift ber 5Jtunb gefc^loffen unb bie ßi^pen finb aufgemorfcn. — „jDer llarfte

unb !^eitevfte ^opf, ben id^ Beinol^ ouf einem menfd^lic^en stumpfe gefe'^cn", toie

Berber e§ gefagt; imb bennoi^ liegt etlna§ 2Be^müt^ige§ in biefem Slntlil^, ma§

Berber ni(^t gefeiten unb menn er e§ gcfe'^en öieEei(^t nid§t öcrftanben ^at . . .
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5fl{c§t tüett öon btefem SStlbe 5[Jlenbel§fo:§n'§, in feinem anbten ©aale bet

l§iftorif(i^en mt^eilung, ^ing ba^ feine§ (Sn!el§, ba§ ^Porträt x^tlii 5Jlenbet§fo^n=

SSart^oIbQ'S. ©inb bte ^üge be§ ©inen in benen be§ 5lnbeten tüieber an er!ennen?

©ie finb feiner, hk formen äierlic^er, fpititueHer, toenn id§ fo fagen borf, fott)o!§I

^nnb qI§ 9^Qfe; bo(^ ha^ ^^enei: be§ geiftöoH fpxü'^enben 5luge§ unb bie breite,

f(^ön gewölbte ©tirn finb bie be§ ®ro§t)oter§. ?l6er iüeI(S§' ein toeiter 3öeg 5tnif(!§en

biefem 5[Jlofe§, ber ba§ gelobte Sanb nur öon ferne fal^, unb ienem ^elij, ber e§

betreten! 2BeId^' ein 2öeg öon bem üeinen §au§ in ber ©ponbauer», ju bem

:pQlaftartigen in ber £ei:^3äigerftrQ§e 3lx. 3, in toelc^em ^^elij ^enbeI§fo:^n=SQr=

if)olb\) feine beneiben§tnert]§e ^ugenb öerlebte. ^oä) immer, aber nur in 5)^onb=

f{^einmitternä(?§ten , toenn ha§ cleltrifc^e Sic^t ber Seipäigerftrafee öerglimmt ift,

!(tngt unb fingt e§ um biefe§ ^an§ unb biefen ©orten, unter beffen SSäumen

f^elij ^enbeI§fo^n=S5artl^oIbl) bie Ouöerture jum ©ommerna(^t§traum componirt

l^Qt — bann fommen ^utf unb bie @lfen, Dberon unb 2;itania tüotjl no(?§ einmal,

um bk lieben ©tätten gu befudjen, unb ber 9iingelrei!^n beginnt, unb in jenen

unenblic§ fü^en, neififd^en ^nubertönen f(^attt e§ ttjeit ^nan§ in bie ©tiHe:

SBunte ©d^longen jttictgejüngt

!

3iSel, Woläie, fort bon '^iet!

Unb ein gtoeiter @lfe fällt ein:

©d^iDarje j?äfer, itnä umgebt

3liä)t mit ©ummcn! mad^t @uc^ fort!

Spinnen, bie i'^r tünfttid^ tcebt,

SBebt on einem anbern Ort

2Ba§ ^ilft @u(^, orme ^inber ber ßuft, ^f^x Sibetten ber ^aä^t, bie grau=

ftge, no(^ baju fel^r anjüglii^e S9ef(^mörung§formel? 3^r tüerbet !^ier nie tüieber

eine ^eimatl^ finben, in biefem .g)au§ unb ©arten, borbem @uer ©igentl^um;

unb ein @lü(J no(^, ba% ber bid^ ^Portier f(^läft, ber fonft immer in ber golb=

Verbrämten Sitoree t>or ber %^üxe 2öa(^e !^ält. 3)er tüürbe @uc§ \ä)'ön jogen mit

ßurem ©efong ! S)enn ba% 3^^'§ "itr toifet, ^^r @lfen, biefer 6uer alter 5lufent=

T^alt ift ie|t ba^ ^o^t |)errcn^au§, in tüeld^em am 13. 3lpril 1886 burd§ 5ln-

na'^me ber ^opp'f{i)en 3lmenbcment§ ber ßulturfam^f gefc^loffen tnorb. ^'ijx

fd^üttelt @u(^, ^^x tnenbet @u(^ ab. @laubt ober nic§t, ^i}X @lfen, bofe e§ mir

um bcn 6ultur!am:pf leib fei; fürtnol^r iä) bin fro]§, bo§ tüieber ^rieben ouf

@rben ift unb ben ^enfc^en ein äßoblgefollen. 3lber @uer mu^ i^ geben!en,

fo oft i(^ btefe§ $ou§ fe!^e; unb @uer 'i^ab' i^ auä) gebo(i)t an jenem 15. ^uli

be§ ;3a!^re§ 1870, al§ !^ier, tox tjerfammeltem 9lorbbeutfc§en 9iei(^§tag, S5i§marrf,

mit leifer, ober fefter ©timme bie ßrieg§er!lärung gegen ^ronlreid) üerlog. Unb

nun fliegt, ^l^r @lfen, ftie:§t, ftiel^t! ^^ür @ud§ ift toixtli^ !ein $pio^ mel§r

in SSerlin.

9^o(^ immer, tüenn man buxä) bie 9lebengaffen ber ©ponbouerftrofee, nament-

Ixäi ober burc^ ben %!^eil ber ^lofterftrofee ge!^t, tüeld^er bi§ an§ @nbe be§ tjorigen

^o'^r'^unbert ba§ „(Seifi^ol" ^ie§, tüirb mon, tüie fonft nirgenb§ in SSerlin, ein

Uebertüiegen be§ jübifi^en 6lemente§ getüo'^r. ^ier ^erum tüol^nten bk ^ubtn,

ol§ fie juerft tüieber ein §cim fonben in SSerlin. S)a§ ©ed^^ol tüor nic^t gonj ba^
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5ßarobie§, oBer e§ tuor aui^ nii^t me^r ba^ ®^etto. 35on l^ier qu§ öcrBreiteten

fte ftd^ in bte angrcnjettben ©trafen unb ga6en i^nen ben S^araÜer, ben fie Bi§

Quf ben !^euticjen %aq h^\üaf|xt I)a6en. ©eftolten Begepen no(^ ha, tüte qu§

einer öergancjenen 3cit/ ©reife mit gefur(^tem Slngeficfit unb tief ^^eraBl^ängenbem,

tüci^ent, 3U)ei3i:pftigent SSart, mit faftonartigem ©etüonb unb fc^tüoräem Äöpp(^en

unter bem aBgetragenen §ut; oBer and) gefe^e ^Jtänner in guten %nä)xöä^n

unb Behaglichen SSer'^dltniffen, feine .^ö^fe, benen man e§ anfielt, ha^ fie fi(^

nid^t nur auf ben Salmub, fonbern eBenfolüo^I auf i^^r ©efc^äft öcrftel^en, unb

ein junger 9la(^tt)uc§§, ha^ @rBe ber Eliten mit einem getüiffen neu ^injugefom^

menen 3^9^ öerBinbenb, ben, öon Willem tüa§ id) fenne, ^nau§ om heften in

feiner „6alomonifc§en 2ßei§^eit" getroffen i§at.

2)o§ ©edl^ol tüar e^emal» eine 6otfgaffe, bic§t an ber 6tabtmauer unb bem

fleinen ^üben^of; ber 5^ome {(^td ^altl) Beseid^nete mit jener bem 5Jlittelalter

eignen plaftifi^en ßraft be§ 5Iu§bru(f§, tna§ anbertt)ärt§ in unfrer ©tobt ^S5uEen=

tüinfel" l^ie^ unb fonft aud^ in norbbcutfd§cn ©tobten „Surfta!^" (SSauer fte^!

BleiB fte^en, benn ha gel^t e§ nic^t tneiter) ober „Ä'el^rtoieber" genannt toorb, toie

einer öon ben malerifd^en $pun!ten in bem nun gleic§foE§ Oerfd^tounbcnen

©affengetüirr öon ^omBurg» ^ofen.

5[Ran er!ennt ifin nod§ in feiner (Seftalt, biefen fi(^ Oerengenben ©treifen ber

^ofterftrafee, lueli^er \id) je|t nac^ ber bleuen ^riebri(^ftra§e öffnet ; mon er!ennt

i!^n aBer audi au§ feiner @intöo^nerfc§aft, bie fidf) öorne^mli(^, töie hk ber

ganzen 5la(^Barfd)aft, aul bem mittleren unb ortfjobojeren Steile ber jübifi^en

S5eööl!eruug öon SSerlin äufammenfe|t. ^ier finb jübift^e @ar!üd§en unb jübifd^e

(5;af6§ — ein „^ofd^er ©ranb^^teftaurant" unb ein „^ofd^er ^rü]§ftütf§Io!al mit

franko fifc^em SBillarb" — ^ier Rängen jur ^erBftgeit fette @önfe ^erau§ unb bo§

ganje ^dijx burd§ magere §ül§ner; !§ier leBt noc^ ha^ 5lnben!en be§ fei. ^ran!,

eine§ 5!Jlanne§, Berühmt töegeu feinet guten ^littag§tif(^e§, feiner ciöilen J^reife

unb unerhörten ®roB!§eit. ^^hcx ri(f)tige SSerliner, töcld^en ®IauBen§ er aud^

fei, !ennt ha§ geflügelte 3Bort: „©orfenfolat ift auc^ ßompot", o^^ne öietteic^t

3u tüiffen, ha% e§ öom fei. f^ran! ou§ ber §eiligengeiftgoffe ftammt. UeBeraH

an ben Söben fielet man l^eBröift^e ^nf(^riften; an einem „9{aftr=, ^yrifir* unb

^aarfc^neibecaBinet" in ber 9^ofenftra§e 3. S5. unter bem beutfd^en f^^irmenfd^ilb in

ben Beften l^eBräifc^en Settern öon re(^t§ nac^ lin!§ hk äßorte: „§ier töirb ge=

Itoitti" (benn ein „d" gtBt e§ im ^eBrdifdjen 5llp^aBet nic§t, unb bie frommen

Stuben laffen \id) au(^ f)mit no(^ nid^i mit bem 5!Jleffer rafiren, fonbern nur mit

ber ©(^eere 3tt)itfen.) ^ier finb ^eBräifd)e S5u(^läben, bereu ©c^aufenfter hk 2iii)0=

grap^ien Berül^mter 9laBBinen in Mppd)tn unb Drnat füllen, unb @ef(^äfte, in benen

man aEe jum jübifd^en @otte§bienft geBröu(^li(^en ©egenftänbe erhält, ^kx enblic^,

in ber ^eibereitergaffe, ftei^t bie dltefte ©^nagoge, bie öom ^a^xt 1714, „bie alte"

genannt, im ©egcnfa^ ju ber „neuen" in ber OranienBurgerftra^e, ber ©tjnagoge

ber 9ieformgemeinbe, l)oc§ üBer i^rem ^portal in Settern öon @rä ha^ SBort be§

^ropl^eten, ^jed^. XI, 16: „^a, id) i^oBe fie ferntoeg unter bie .Reiben loffen

treiBen;" unb i^kx, ber jübifd^en 5[Jläb(^enfc^ule gegenüBer, au§ töeld^er um hk

Mittagszeit bie fleinen Xödjter S§rael§ ni^t minber laut unb luftig ^erau§»

fpringen, al§ i:§re c^riftlid^en 5llter§genoffinnen au§ irgenb einer anbren ©emeinbe=
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fd^ule t)on ^Berlin, lieft man üBet ber S^ür etne§ atemlid^ unf(^etn6aren ^Qufe§

bie ^nfc^xift: „Saffet bie ^tnbletn ju mir !ommen unb toel^ret i^nen nid^t, ©ö.

Tlaxc. X, 15." — Uttb )X)^x alfo, atüifc^en bem ölten unb bem neuen 2;eftament, biefe§

enge ©äfec^en butc^hjanbelt, ber mag t)iettei(5§t jener ^irdie be§ ri3mifd§en ®^etto,

ber Santa Maria del Pianto, fi(^ erinnern, bie mit il^rem fun!elnben ^reu^ hk !^od§

Beim ^^alafte ber (Send , bem 5}krceEu§tl§eater unb SSogen ber Octaöia gelegene

©t)nagoge nod^ üBerragt, unb i^r in einem !§eBräifc§en ^iBelüerg — einem jelt=

famen <Bä)mud an einer rijmif(i§en ^ir(i)e! — bie gange SSerftoiJt^eit ber ^uben
entgegenl^ält. §ier aBer in SSerlin ift e§ fo nic^t gemeint. S)a§ kleine §au§ in

ber ^eibereitergaffe, ba^ 33erein§liau§ für innere 5Jtiffton, ift 3ugleic§ eine Mein=

ünberBetüa^ranftolt; frieblid^ unb freunblic^ fc^aut ber ^ropl^et aum göangeliften

l^inüBer, bie Beibe ja be§felBen 6tamme§ finb, unb iä) glauBe nid^t, ha^ fie

— tüenigfteng fie ni(^t — gttüa§ bagegen l^ätten, tnenn bie ^inber bon pBen
unb bmBen mit einanber f|)ielen tuoHten.

3)er 6t)nagoge ber ^eibereitergaffe fie^t man i:^r 5llter nid^t an; nid§t§

6pinnentüeBartige§, ^inftere§ ober 6tauBige§ ift in i^r. 9'leuerbing§ reftaurirt,

glänzen il^re SBänbe üon 2ßei§, ber ©onnenf(i)ein bringt buri^ Bunte 6(^eiBen

unb f(^ön getäfelt ift hk £)e(fe. S)oc^ ber ©otteSbienft Betüegt fic^ in ben alten

ftrengen formen ; l^inter loftBaren SSor^^öngen, tüie §eine fie gef(^ilbert, Birgt \i^

ba^ 5lt[er'^eiligfte , barüBer bie @efe^e§tafeln mit atnei öergolbeten ßötuen al§

6cf)ilb~^altern imb bie fieBenarmigen Seu(^ter baöor, gleid§ ben ßeud^tern be§

2:empel§ öon ^lei-'ufolem auf hem 2;rium^^Bogen be§ Situg üBer bem ^orum bon

9iom; unb @efänge l§ört man l^ier, uralte, öor taufenb ^a'iixtn gebic^tet an ben

Ufern bcö @Bro, 5}lelobien, meift in 5JloE, jener Tonart ber ©e!§nfu(^t unb

^lage, nur feiten burc§Bli|t öon einem 5luff(^rei ber Suft, aBer immer !rau§

unb |)t)ontaftifc§ burc^fCoc^ten öon ben ajeminiScenjen ber Sänber, tüeld^e bie§

Sßanberbol! auf feinem §luge geftreift.

aSon nun oB jebo(^ ge^t bk gro^e 2[öanblung be§ 18. ^al^rl^unbertg mit

i'^m öor, unb mel^r al§ irgenb eine onbere toirb au^ für bk ^nbtn Berlin bk
Stabt ber 5luf!lärung. <Bk ^aBen !^ier fpät eine §eimat!§ gefunben unb lange

no<^ Bleißen fie grembe, gänglii^ aufeer^alB be§ eBen mächtig ertoad^enben getftigcn

unb :politifd§en ßeBen§ ber Station. 5lBer mit üBerrafc§enbem SSerftäubnife unb

ber i:^nen eigenen ©oBe ber 5ln^affung treten fie fogleic^ in biefe SSetnegung ein,

al§ ber ^^ü^rer fid) gefunben. 2)iefer gü^rer tnar 5Jlofe§ 5Jlenbel§fo^n, ber

^reunb £efftng'§ unb ber iüorme SSetounberer griebrid^'S — er, ber glücklicher

al§ ber 2)id^ter ber „^inna öon SSorn'^elm", feinem großen ßönig einmal 5ln=

gefielt in 5tngeftc§t gegenüBer geftanben. 3Die 2^bm :§aBen ein ®eBet, tbel(^e§ fie

berric^ten Beim SlnBlitf eine§ geh-önten ^aupte§, tbie tnenn gleid^fam ber ^IBglanj

@otte^ auf il^m rul^e. 35on biefem 5lBglan5 @th)a§ fiel au(^ auf bie ^nbtn
bon aSerlin, feitbem, an einem ©amftagmorgen, 5Rofe§ 5J^enbel§fo^n bie !önigli($en

(Semäc^er bon 6an§fouci Betreten, ßin neue§, ftar!e§ ©efül^l ertoad^t in i:§nen, bie

Big ^ierl^er nur bk SieBe ju i!§rem @ott unb ^u i^rer Familie gelaunt: bie SieBe

äum a}oterlanbe. 2Bir feigen fie geiftig toad^fen unb fic§ entfalten unter bem erften

©onnenf(^cin, ber i:^nen gu Si^eil ttjirb, nad^bem fie, ungejä^^lte ©cfd^lec^ter lang, in

ber 3)un!el'§eit unb @nge getoeilt. 2Bir fe^en einzelne bon il^nen me:§r in ben a3orber=

®eutfdOe Sftunbfii^au. XIII, 2. 15
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grunb bei; Deffentli(|!eit l^tnauStreten, in bog )3olttii(^e ße6en etnc^reifenb unb mit

einer ^xi officieEen ober officiöfen ©l^araÜerS beÜeibet, tüie jenen S3citel ©ptiroim,

bcffen 5lnben!en nnb klonte freilid^ nid)t ü6er iebem 3^eifel tx1)abcn finb. «Seine

^Rünjunterne^mungen finb Begannt; befannt auä), ha^ ber e^rlic^e !Dlofe§

5JlenbeI§fo!^n fid^ inbignirt öon bem (^laubenSgenoffen oBlDanbte, ber fic^ burd^

folc^e ©peculation Bereichert. „^ä)Uä)t @elb ift e§ o'^ncbieg," fd^rieB (2. Dd.
1762) ßeffing an Wab. Sticoloi, „l^erjUd^ fdjtec^t, fo fd^led^t, bQ§ man fid§ ein

©etüiffen barau§ mod^en mu^, feine alten ©c^ulben bamit ju Bejal^len." S)ennod^

ift ber 5Jlann öietteic^t nid^t ganj fo fd^Iimm ioie fein 9iuf; tria§ er t!^at, ba§

ti^at er gumcift im 5luftrag, unb immer mit SBiffen unb SöiHen be§ ^önig§,

ber ben größeren ©etoinn au§ biefer ßp^raimitifd^en ^ünjüerfdilec^terung 30g;

unb h3a§ man bem ^önig öer^ie^, bafür follte man ben 3iuben nid^t berant=

tüortlid^ machen. @§ toar bie moberne ©eftalt be§ .^ofBon!icr§, ber in einem

frü!§eren ^Q^^^u^^crt .f>ofiube gctoefen, tnie ber unglüdElic^e Si:|3poIb, ber in

einem ä'^nlid^en 35ertrauen§0er!§ättni^ 3U ^oad^im II. geftonben unb beStoegen —
öerBrannt tourbe. liefern bagegen, Jßeitel @pl)raim, ging e§ fe!^r tüol^l auf ©rbcn

unb in 33erlin. @r l^atte neBen feiner „©ilBerraffinerie", getnaltigen 6d^mel3=

toer!en, in benen an bie taufenb 5!Jlenfd^en arBeiteten, einen :prad§t0ollen ©arten

am 6(^iffBauerbamm , in tüeld^em fe^§ ßoloffalftatuen Oon ©d^lüter ftanben:

5Jler!ur, ^""o, 35acd§u§, f^lora, Sebo, S5enu§, urfprünglid§ Beftimmt, bie Sal=

luftrabe be§ !öniglid^en 6d§loffe§ ju fd^müdEen; unb ein f(^öne§ Sanb^ug im
S5arodtftl)I , tt)eld^e§ üon einer riefigen ^piatane Befdtjattet toarb. Slüe biefe

^errlid^!eit ift longe ba'^in, feitbem bie öormal§ länblid)e @egenb be§ @d^ipouer=

bamm§ ftd^ mit ben .^öufern ber ^J^-iebrid^^SBiU^elmftabt Bebedft ^ot; too bet

©orten @p!öraim'§ toar, ift je^t ein 6töttepla|, ^tuifc^en beffen aufgcfta:|3elten

^iegelfteinen , .^ol! unb ^olj man öor einigen :Sa^ren nod^ ha^ tnunberlid^ ge=

formte 2)ad^ be§ (Sarten!§aufe§ , einfam unb Verloren, l^erüorragen feigen !onnte,

toenn man mit einem ^uge ber ©tobtBa'^n boran üorüBerful^r.

SSöUig er'^alten bagegen, unb nod^ immer eine ©el^en§mürbig!eit im ölten

SSerlin, ift bo§ 5Palai§, tüel(^e§ ©pl^roim fid^ on ber $poftftra§en= unb TlüiiUn=

bamm=6-dfe burd^ ben DBerBaubirector 3)iterid^§ (1762) ouffül^ren lie§. Sauge

]^ie§ e§ „ba§ @|3!^roim'fd)e §au§" unb toirb l^eutc nod§ öon alten S3erlinern fo

genannt, ©in ÜtococoBou öon möd^tigem Umfang, bie f^^ront in fd^bngeBilbetem

^olBBogen bie 6dEe nad§ Beiben ©eiten oBrunbenb, ber mit feinem ©ittertüer!

Qu§ ©d^miebeeifen unb ^ierlid^en ©ruppen au§ ©onbftein reid§ gefd^müdfte SSolcon

bon od^t ©äulen, möd^tigen 5Ronolitl^en, getragen, toeldie, ein ©efd^en! ^riebrid§'§,

t)on bem tüät)renb be§ fieBeniäl^rigen Äriegeg jerftörten ©räflid^ SBrü^l'fd^en

©d^loffe 3u ^Pforten fterrül^ren foEen^). ^n bem geräumigen, l^od^getoölBten

^lur erBlidEt mon eine ftattlid^ Breite Xxtppe mit einem gleid^foHS l^öd^ft funft=

boll georBeiteten (Sifengitter. @r tüar ein Wann bon ®ef(^modE, biefer ©p^raim,

unb ber ju leBen teufte, ©eine ©emälbefommlung, in toeld^er fi(^ ein ©alüotor

Ülofo, ein GoroOoggio, ein S)omenid^ino , ^toei $pouffin§ Befonben, madC)te bem

Äunftfinn @p]^raim'§ @l^re. ^^^i Bilbet fein el^emoligeS $palai§ eine 5lBtl^eilung

1) 3nel)cr, »erü'^mte 3Jlüniier »erlinS unb i'^re Söo'^nftätten, II, 125. »exlin, 1876.
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be§ 5pol{äetptäftbtum§, mit bett S5üteQu§ für bog ^a%= unb ^^tembenhjefen , füt

<55efmbcQncjeIegen!^e{ten, für öeiiorene unb gefunbene ©egenftanbe
; ie|t fte^t ber

SSerlmer S(^u|mQnn im ^augftur unb öor ber S^^üre fptelt ft(^ tnancf)' eine

«rgreifenbe 6cene SSerliner Se6en§ ab — eine 2)Qme, ganj in ©(^tnorj, !§eftig

fd)Iu(^3enb unb ba§ Za^ä^mtuä) gegen bie fingen gepreßt, fi^ in einer £)rof(j§!e.

2ßQ§ mag fie öerloren, toonai^ !^ier gefragt !^a6en unb tüel(^er S5ef(^cib i'^r ge=

tüorben fein? 5Inber§ öor l^unbert ^a^ren, al§ an biefem Säulenportal bie ©quipagen

t)orne'§mer öerrfc^aften l^ielten, einmal aui^ bie f^riebric§'§ b. ®r. — ein SBefud§,

ber bem Beglücften @p^raim t!^euer ju ftel^en !am. S)enn ber Ifönig, erftaunt

über bk ^xaä)t biefe§ §aufe§, legte bem gigentpmer bc§fel6en fofort eine ftar!e

^Kontribution ^u fünften •— ic§ 1;jabt öergeffen tüelc^en militärifi^en 3nftitut§ in

5pot§bam auf; e§ tnar einer öon ben !leinen „pra!tif(!§en Sc^erjeu", in ttjeld^en

ber alte ^ri^ anä) fo gro§ toar. — S)ie ^interfeite be§ ©eböubeS ift ber ©pree

3ugc!e^rt unb bur(^ einen Sl^orbogen be§felben gelangt man in einen ber origi«

tiettften 2Bin!el unb an einen ber pbfc^eftcn 5lu§ft(^t§pun!te bon SSerlin. ^ier

finb bie 5)ammmü^len, neue, maffite 2öer!c ie|t, jtnifc^en benen aber, l^ier unb

bort, eine öertDitterte SCßanb be§ alten 5Jlü!^lenbamm§ noc§ ^^eröorlugt. 3Bic

manchmal, an einem ©ommertage, 5Rittag ober Slbenb, bin idf l^ier^er gelommen,

um in einer bon htn ©inbuc^ten ber SSrütJe ju ftel)en, beim Mappern ber 5Rü^len

unb 9iauf(^en ber SBaffer, tt)elif)e§ einen gar eigent^ümli(ä§ länblic^en ©inbrucf

mad^t, l^ier mitten in ber 5lltftabt öon SSerlin, ber @eru(^ öon 5Jlel^l öermifd^t

mit bem ®erud) Oon frifii) gemähtem ®ra§, öon §eu, ßorn unb fonftigen 6erea=

lien; benn ^ier, neben ben 5Jtü!^len, finb mel^rere gro§e $probucten!^anblungen,

t)or beren ßinfal^rten man ^o(^belabene Sßagen feigen lann, toie bor ben

6($eunen ber ßanbleute. ^e'^rt man fic^ aber um, fo ]§at man ein überraf(^enbe§

SSilb : im SSorbergrunb ha^ SBaffer ber 6pree, tüelc^eS l^ier, ungetoö^nlid^ erregt,

mit @(^aum unb SBeKcn unter ber Srüde ^erOorftrubelt , um bann in breitem

©trome ru!^ig nad) ber ßurfürftenbrürfe treiter ^u fliegen, ^öte, ^ifd^be^älter,

Säften, ^^le^^a^en unb ^örbe leife ft^aulelnb auf ber f(^itternben i^^ut^; lin!§ ein

^aar ^^^abrifen unb ha^ giebeloerjierte Gemäuer be§ alten ^arftatt§ ; rc(i)t§, über=

ragt öon ben beiben SK^ürmen ber 9Zicolaifir(^e , hu Käufer ber $poftftra§e,

man(5^e bon Ü^nen fe!^r alt, mit Sonnengetüölben unb fteinernen ^reu^bögen an

ber £)e(fe, bxä)i aneinanbergebrängt, mit tbilbem SCßein betnai^fen, bon S5aum=

tbipfeln umlaubt, mit ©arten U§ an ba§ äßaffer; unb toeit hinten, im bioletten

2i^i, bie graue 5)laffe be§ ©d^loffeg mit tbei§ berl^ängten ^^enftern unb auf ber

Sangen SSrücfe, toie lo§gelöft bom $poftament, mit feinen buntlen, Iröftigen Um=

riffen in ben golbnen 5lbenb!§immel gejeid^net, ba§ 9{eiterbilb be§ ©ro^en ^ur=

fürften, gu beffen ^ü^en ft(^, bon ber unterge^enben Sonne beftra^lt, SBagen

unb 5Renf(^en unauf^örlid^ l^in unb l^er betbegen. So ba^, 2llle§ 5ufammen=

genommen, SSeitel ©p^raim fic^ eine gute SteKe für fein .^au§ auSgefud^t !^at,

tüenn er — tbie iä) bermut!^e — ni^t nur ein 5luge für bie 6(^ön!^eiten ber

^unft unb 5Ratur, fonbern anä) Sinn für bk Schönheiten unferer Stabt gel)abt

]§at. Sein ^^ieffe, unb eine ^eit lang (Somptoirift in feinem @ef(5^äfte, tbar jener

@p!^raim ^n'^ au§ SSreSlau, tneld^en S5ert!^olb Sluerbac^ 3um gelben feine§

15*
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9lloman§ „3)i(^tcr unb Kaufmann" gemacht ^ai; unb unter ben Flamen @6cv§

unb ©Berti) l^aBen feine 9lQ(^!ontmen ]§oI)e, fotnol^I literorifcfie aU ftöbtifc^e, ß^ren

getüonncn.

SBeld^' ein nnge^eurer Umfd)h)ung in tneniger aU einem 5Jlenj(^enalter

!

5ll§ DJicnbeI§fot)n, ein ßnoBe öon öierjcl^n ^al^ren, in SBerlin eintüünberte, hjarb

ein 5)litglieb ber i^roelitifd^en (Semeinbe (man fagt ein 33orfa^r be§ §errn öon

SBleic^röber) qu§ berfclben ou^geftofeen, tceil ein beutftfjeS S3u(i) in feinen Siofi^en

gefunben tüorben; unb brei§ig ^af^xt fpäter ftonb, in 5[Renbel§iof)n'§ ßontptoir,

i^lo:pfloct'§ „5JlefftQ6" neben beut 3]eucn ^eftament in Sut;^cr'§ Ueberfe|ung.

©dpn bie jtneite Generation jener SSerliner 3iuben be§ 18. ^a'^r^^unbertS

Beginnt bie freien ^öljen l^inanguHintmen , auf benen ba§, h)a§ ber 5Renf(i^

glauBt ober ni(^t glaubt, !cine ©c^eibetnanb ntel^r ift; ha^ 33orurt^eil, auf

ber einen unb ber anberen Seite, fc^eint in ben nieberen ©d)i(^ten 5urüc!=

juBleiben. ^ie feineren unb Beöorjugtcren 5'iaturen unter il^nen tüiffen ftc^ 6alb

eine Stellung in ber SSerliner Sßclt ju öcrfd^affen unb ein nic^t untoefcnt=

lii^cr ßinflu^ auf bie @nttüi(^tung berfelbeu in ben fieBen^iger unb ac^tjiger

;^at)ren be§ öorigen ;3a:^r]§unbert§ ge!^t öon jübifd^en t^äufern au§. 3» ^"^

beften unb gead^tctften unter benfelBcn gc'^örte ba§ bon Daniel 3^ig, ber lange

SSor[teI)er ber jübifdjen ©emeinbe öon Berlin iüar unb, feit 17G5, ein fd)önei:,

öom 33aron SSerjcnoBre (1734) nad^ bcin ^obeE be§ .^otel be ©ouBife in

^ari§ erbaute» ^alai§ au ber SBurgftrafeenetfe Befa§, aucf) biefe§ mit ben !ofl=

Barften Gcmölbcn gef(^müc!t. Sein Boi)n 3)aniel toar unter ben ^ii^örern ber

„^Jlorgenftunbcn" Bei 5Jicnbel§fo'^n, unb öon feinen äa^^lreid^en, burd^ 6(^ön!^eit

unb S^alent, uamentlid^ für hk 5J^ufi! auBgcjcic^neten 2;öc^tern, ^eirat^ete eine

ben ö ortreff(i if)en , pI}iIofop'^if(^ geBilbcten 2)aniel ^^^rieblänber unb ^tüei anbcre

tüurben bie SSaroninnen @§Me§ unb 5lrnftein in SSien. @§ fehlte bamal§ in

SBerlin bur(^au§ an einem gefeUfc^aftlic^en 5)littelpun!te ; nid^t einmal ber |)of

Bilbete, im heutigen Sinne be§ 2öorte§, einen folc^en. S)er ©rfte, meld^er, tüenn

au(^ unter ^öc^ft Befc^eibenen S5er^ältniffen, „ein §au§" mad^te, tüar 5Jlofey

5Renbel§fol^n : p^ilofop^ifi^e Stjmpofien, Bei töeldlen ben ©öften bie Dtofinen unb

^anbcln jugejäl^tt töurben. 2Ber bie 5}temoiren ber Henriette ^er| !ennt, ber

toci^, töie frugal e§ überl^aupt in att' biefen gefeHigen 3iMöi^"^cn!ünften f\n=

ging. 5lBer eine neue ©rfi^einung öerliel^ benfelBen il^ren öorne^mlid^en Ülei^:

e§ tüoren bie f(^önen unb gciftteic^en ^ü^i^Tten, öon jenem eigenartigen, ganj

fpecififc^ SSerliuifc^en 2^pu§, ber feitbem unb mit i^nen au§geftorBen ju fein

fi^eint. Sie tüaren öon einer umfaffenben SSilbung unb aufri(j^tigen Ztjzilnaijmc

für bie l^öd^ften geiftigen ^ntereffeu, föi^ig il)nen ju folgen unb ernft, bie tDür=

bigen (Senoffinncn Bebeutenber 5Jlänner — fo bie 2;od)ter 2Renbel§fo!^n'§,

S)orotl)ea, bie ©ema'^lin ^^riebrid) Sc^legeFä unb bie ^[llutter Jpi^ilipp S5eit'§;

fo 9ta]^el, bie ®emal)lin 33arnl^agcn'§ öon @nfe, fo öor Willem Henriette felBer,

bie ©emal^lin be§ trefflid)cn ^ofratl§§ ^larcu§ |)er^, eine§ ber angefc^enften

Zierate jener 3eit, ber e§ ftd§ aBer jum :^ö^eren ifiu^m fcf)ä^te, ber Sd^ülcr

ßaut'§ 3u fein. 3)iefe grauen fc^ufcn, in ber bamaligcn Debe, mcld)e bem 2;obe

f^riebrif^'g öoranging unb nachfolgte, jene Greife, meiere fo töid)tig getüoibcn

finb uirf)t nur für bie (SefeUfc^aft , fonbern auc^ für bie fiiteratur unb ha^
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Öffentliche SeBen; SSemnigungen , in toeld^en bie M)n aufftreBenben 5Jlänner

unb Jünglinge um bie äöenbe be§ öoxigen ^Q^i-'^unbettg hu 5lntegung fuc^ten

unb fanben, bk i^nen fonft üBevaE in SSerlin öerfagt ge'blieBen toäxe. 2)et junge

5llejanber öon .^umBolbt battrte feine in !^e6räif(^en Settern an «Henriette ^^x^

au§ Siegel gef(^rieBenen Briefe: „6d§Io§ Sangetoeile" ; unb in einem 6d§rei6en

on biefelBe, in toeld^em er i^r einen jübifi^en ^reunb empfiehlt, nennt ^ean ^aul

SSerlin „bie ^o^^ ©i^ule feiner ©lauBenSgenoffcn". 3)iefe greife i^egten unb

öerBreiteten ^uerft ha^, tDQ§ mon ben @oet!^e=6ultu§ genannt !^at; ou§ i^nen

ging ba§ 5Jlorgenrot]^ ber SfJomanti! ouf unb iftre fpäten 5^a(^!länge !onnten

Sörne'g unb ^eine'§ 5lnfänge uo(^ erreichen, ^ie Waä)t biefer grauen Beftanb

in bem !^aubtx i^rer ^erfönlii^tcit, ftar! genug, um atte Unterf(^iebe be§ 9tange§

3u öertoifc^en. ^ie jüngeren Elemente ber l)ö^eren unb ]§öc^ften Stäube fü'^lten

fic^ unh)iberfte!^Ii(^ tion i^nen angezogen. 5J^if(^e^cn, aufeer ben Bereits ge=

nannten, tüaren nid)t feiten in jenen 2;agen. 9}lariaune ^Jlel^er, S^oc^ter eine§

jübifc^en ^oufmann§, tüarb in morganatifd^er @^e bk @ema!^Iin be§ bamaligen

€efterrei(i)if(^en Ö^efanbten, be§ dürften 9teu§, nac§ beffen Sobe ber ^aifer ftc

3ur ^rau öon @t)BeuBcrg moci)te; unb i^re ©(i)tt)efter !^eirat^ete einen §errn

ton ®rott^ui§. Sißclc^' eine 6(^ar iHuftrer 9iamen, tüenn tuir nur an ben

©alon ber ^rau Henriette ^er| beuten, biefer f(i§önften, gütigften unb ft)m=

^)at^if(^ften aH' jener ©eiftreic^en, bie, toie Sc^erer öon il^r gefagt f)at, „Är=
'^eit unb Steinzeit um ft(^ öerBreitet" ^), unb öor bereu ^Porträt in ber

^iftorifd^en ^IBf^eilung unferer ^iBiIäum§au§fteIIung tüir gerne §alt ge=

madji ^aBen, berfunleu in bie ^etrad^tuug i^rcr großen, bunüen ?Iugcn, Ü^rer

tüeic^en SodenfüEe unb i^re§ unfagBar lieBlid^en ®efic§te§. Unb um fte grup=

^3irt, ober @iuer naä) bem 5Inbern an i^r borüBerge'^enb bie Schlegel, ^orl

^^ilipp ^ori|, 5JliraBeou, (Sen^, f^rau öon ®enli§, bie öumBoIbt, ^can 5paul,

^rinj Soui§ f^erbinanb, ^rau öon 8tael, unb äule^t no(^ Schiller unb ©oetl^e.

<5o toeit, fo gro§ tüax ber geiftige ^ori^ont biefer feltenen ^rau, toelc^e öon

ft(^ fageu tonnte, „fie l^aBe ben glänjenben 6tcrn @oet^e'§ auf= unb imterge^en

fe'^en". Unb ba h)or noc^ ©iner, ber faft jeben 5lBenb ben toeiten 2ßeg üou ber

bamal§ no(^ fo gut tüie uuBeBauten 6Bauffeeftra§e (^u ber ^^tt: DranieuBurger

ß^ouffee) naä) ber bleuen ?yriebri(^ftra§e jurücficgte, mit einem Breunenben Sq=

tern(^en einge!^a!t in ein ^no|3flo(^ feine§ ^odeS; benn bamal§ goB e§ auf ber

Stretfe uo(^ feine Stra^euBeleui^tung in SSerliu. 5)er Wann tuar $prebiger an

ber ßl^arite, unb fein 9lame — 6(^(eierma(^er^).

S)ie 36iten finb üergangcn unb bie ^dufer Ocrf(^iuunben. 33erfc§tt)unben tft

ba^ §au§ ber §er|; t)erfd)touuben au(^, in ^^olge be§ S)ur(^Bruc§§ ber ^aifer=

2Bil!^elm= unb ber ©rtoeiteruug ber bleuen ^riebri(^ftra§e, ba^ §au§ ber SSeer,

in ti3el(^em 5}li(^el SSeer unb 5Jlet)crBeer geBoren toorben finb unb in il^rer

^ugenb gettjo'^nt ^aBen. S5erf(^U)uuben ift ba^ §au§ ber S3eit unb ber 9lie§,

ber Beiben öorne'^mften jener erften SBiener (Sintuanberer unter bem @ro§en

^urfürften. ©infam nur no(i§, ätöifc^en aW biefen Ütuiucu, fte^t ba§ i^au§

1) ®e[d^ic^te ber 2)eutfc|en Siteratur, ©. 618.

^) Surft, Henriette §erfe, ©. 164. 165. — Scrlin, 1858.
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her ^JlenbelSfol^n, au§ tüclc^em fo biel 2iä)t l^erbotgecjangen ift unb iu

n)el(^cm, lange Beöor ^enbetgfoi^n e§ befo^ unb me!§rere ^a{)te Beöor fie ftc§

!etinen letnten, fiejfing getool^nt !§at. @§ tnai; batnolg, tüQ§ e§ l^eute tüieber ift,

ein 5Jliel^§l§au§, in tücld^em bie 33ögel au§= unb einftogen; l^ier, töä^renb feinet

etften SSerlinex 5lufent^alte§ (1748—1751), lefite Seffing ^ufammen mit feinem

SSettex 2R^liu§, htm f^reigeift, unb ^ier auc^ ^oben toix e§ ju fuc^en, fein ftiEe^

3immer

:

„S)a§ nie ber 5Retb Bejud^t unb \pät bcr ©onne ©c^immer" ....

SöunbexBoxe ^ügung, bo§ !§ier, in bemfelben §aufe, hjo bet iugenblitfje

Seffing, 3um etftenmal angeregt hiixä) bie Bi§ ba^in ii^m frembe Umgebung, fein

ßuftipiet „S)ie ^uben" öerfafete, ha Tlann leBen unb fteröen foHte, beffen SBilb

i]§m öorfc^hjeBte Bei feinem ebelften unb xeifften äöer!e — „9lat]§on bet 2Beife".

fortan !ann man fie fi(j§ nic^t mel§x getrennt öorfteEen, biefe SSeiben, ifyx,

ben großen SDid^ter unb Kämpfer, unb ben 5lnbern, ben fonften, 3urü(f|altenben,

öon ber 51atur felber ftiefmütterlid^ Be^^anbelten ^uben. Tlan büä)ic, halb nad^

feinem Zob, ernftlic^ baran, il^m ein S)en!mal ju errid§ten, h3el(^e§ — mon
toirb ftounen, tüenn man e§ ^eute l^ört — auf bem D^ern]§ouö^Ia|e ftel^en fottte.

äßel(^' eine ^igur toürbe ber arme äBelttüeife bort, auf bem unterbe§ äum

^ittelpun!te be§ eleganten unb mobifc^en S3erlin§ geworbenen unb ber mili=

tdrifi^en @lorie ^reu§en§ getoibmeten $pia^e f:pielen, ju unfer aller SSetrübnife,

@in (5omit6 Bilbcte fid) unb eine ©ebdd^tnifefeier tuurbe öeranftaltet, für tueldje

9f{amler eine ßontate bidjtete. £)er ^lon !am bennod^ nic§t jur 5lu§fü!§r-un3

unb tüir !önnen, ganj oBgefe^en öon bem ^Ia|e, fagen: glütflic^ern^eife. 2Senn

S)en!mäler einen Sinn l^aBen, toenn fie, mit einiger 5lu§fic§t, öon ber 51o(^tDelt

aner!annt ju toerben, ber 5lu§bru(f ber öffentlii^en 5Jleinung unb nid^t nur ba^

3ei(i)en ^erfönlit^er SSegünftigung fein foEen, fo inar 5!JteubeI§fo!^n !ein ^ann
bafür. 9tid)t einmol fein S^ame, tDa§ oEerbingS hjcniger Begreiflid§ ift, ^at on

bem f^riebrid^§ben!mal eine Stelle gefunben. 5lBer in bzm StonbBilbe, tr»elc§e&

nid^t tüeit t)on bem ©tanbBilbe @oet]^e'§ im 21§iergarten Seffing erl^alten foE,

toirb au(^ ba^ 5lnbcn!en 5}lenbel§fo!^n'§ mitgeel^rt toerben. 2^ ^^ife mä)t, ba

Bi§ ie|t ßnttüürfe nid^t öoiiiegen, oB on eine birecte SBejiel^ung auf 5Jlenbel§fof)n

in irgenb einer SBeife ^ierBei gebadet ift. @§ tüürbe bie§ naä) meiner Slnfid^t

fe]§r fd)ön, fe!§r :paffenb unb ein 5tct f:päter @ere(^tig!eit fein; oBtool^l e§ beffen

nic^t einmal Bebürfte, bamit, auf biefem S3oben öon SSerlin, ber 5lnBlic! Seffing'^

au(^ ben öergegeniüärtige, ber niemals ein ©enfmal l^aBen tüirb, au§er bem im

^erjen fetner @IauBen§genoffen. gür fie ieboc^ ^at aud^ ber ^'tame ßeffingg eine

tiefere, öiel me^r nod^ al§ BIo§ literarifd^c Scbeutung. ^ie ^uben, unb nament^

lic^ bk ber ftrengeren OBferOanj, Blieben bon atten beutfdjen 6d§riftfteEern auf

i^n mit einem ®efü:^Ie ber 3)an!Bar!eit , tüel(^e§ fid§ nur ju tüo^l erüärt. ^n
ben 6tubirftuBen il^rer ÜtaBBinen unb ©d^riftgelel^rten fielet man neBen bem

aSitbe 3JlenbeI§fo^n'§ ba^ SSilb £effing'§ ; unb' ioenn ein frommer ^ube ha^

Sl'^eater Bcfud^t, fo tnirb e§ getni§ eine§ öon Seffing'§ SDramen fein, ba§ er fid^

au§tüä:^lt. ©0 ift e§ l^eute, fo irar e§ f(^on bor l^unbert unb mcl§r ^Q^^en,

too ein getoiffer stud. theol. ^ol^. ©ottfr. 5^irfd^ au§ Seipaig (d. d. 19. ^fJoO.

1767) an Sejfing fd^reiBt, ba^ er in bie erfte SBorfteEung ber „5Jlinna öon
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SSorn^elm" gexot^en, o'^ne au hJtffen, tt)a§ aufgeführt tnerbe. „©letc^ bei meinet

5ln!unft im Ratterte aBei*/' f(i)i-eiBt et, „finbe i(^ eine S5an! öoU i^u^en. §o!

bQ(^te i(^, o!^nfe"^l6at tnitb ^eut ein 6tü(f öon §ettn ßeffing gemalt."

£)ie ^unbe ba'^et, ba§ ßeffing ein 3)en!mal in SBerlin gefe|t tüetben foEe,

ging tnie ein ßauffeuet butc^ bie gcfornrnte jübifi^e SSelt unb Bettjegte fie Bi§

tief in ben Orient l^inein. SfJeic^lic^ ftxömten, gerabe t)on biefet Seite, hk S5ei=

ttäge !§er6ei; fie !amen au§ 9iu§lanb unb bet 2:üt!ei, fie !amen fogat qu§

5lften. 6ie alle lannten ßeffing unb fc^ä^ten i^n !^o(^ at§ ben f^teunb 5!Jlofe§

5[nenbeI§fo^n'§ unb ben S)i(^tet be§ „^ai^an".

5ln 5!JlenbcI§fo:^n fel6et aBet etinnett in SSetlin fein fi(^t6ate§ !^nä)tn me^t

ol§ fein |)au§ unb fein @taB.

Unter bem grouen 5Roöem6er!§immel fte'^e ic^ bor einem Beträd^tlid^en ®e=

Bdube ber ©rofeen Hamburger 6tra§e, beffen (SlocEe \ä), nic^t o!§ne ein gett)iffe§

3ogen, Betül^te. £)a§ §au§ ift bie ^übif(^e 5lltet = 25erforgung§anftalt, ba^ ha^'

neben bie ^übifc^e ^naBenfcfiuIe unb Beibe jufammen Begrenzen ben älteften,

nunmel^r fd^on lange gefc^Ioffenen ^übifc^en grieb'^of, tüelc^er ein tneiteS, offene^

Slertain 3toif(^en ben Benai^Batten Quartieren bet ©to^en ^amBurget unb 9iofen=

tT^aletftta^e Bilbet, unb gegen 9lotben an ben glei(i^faU§ längft gefd^loffenen alten

©o^^ien!it(f)^of ftö^t — bott finb bon literorifc^en ^eitgenoffen 9tamler unb

bie ßarf(^in, ^ier ift 5!Jlofe§ ^enbel§fo^n Beftattet tüorben.

3ögernb nur, inie i(f| fie gebogen, melbet hu ©lotfe miä) im ^^nern an;

unbeutlic§ bm^ ba^ Söagengeraffel , ba^ in biefen ©trogen nic^t aufju'^ören

fd^eint, öernel^me i^ nal§enbe 6c^ritte, bk 21§ür tnirb mir öon einer freunblii^en

£)ame geöffnet, unb noc^ Beöor ic^ ben ^^riebl^of Betrete, mac^e ic^ bie S5e!annt=

fd^oft il^re§ 0^eim§, be§ §errn ^^rieb:§of§inf^ector§ ßanbS^ut:^. £)er §era' ^nfpector

ift ein Wann öon neununbfec^äig ^al^ren unb ba§ SSilb eine§ anfpruc§§Iofen

iübifc^en ©ele^rten. 3)ie ^enfter feine§ StubirjimmerS gelten nad^ bem |^rieb=

]§of; bie eine äöanb ift gan^ mit S3ü(^ern unb ©c^riftcn Bebest, an bet anbern

l§dngen gal^Ireidie größere unb !(einere $Porträt§ jübifc^er SSerü'^mtl^eiten , ben

(Sijxenpla^ in ber Witk neBeneinanbet l^aBen ßeffing unb 5}tenbel§fo!^n. 5^ament=

Ii(^ mit bem ße^teten :^at bet §ett ;3nf^ectot fi(^ biet Befd^äftigt; et ift nod§

@inet bon benen, bie feft an ben 5[RenbeI§fo^n'f(^en ^b^m Rängen unb et geigte

mit einen haften, bet boE bon t^eiltüeife no(^ ungebtuc!tem 5!Jlatetial gut @e=

fd§ic§te 5}lenbelgfo!^n'§ ift. §iet, mitten in SSetlin, in einet feinet Beböüettften

©egenben, leBt biefet ^Jlann tbie tüeit bon il^m gefd^ieben, ein ßeBen bet SSet*

gangen'leit. @t leBt mit feinen 2^obten unb feine Süobten leBen mit i!^m; et

leBt mit Ü^nen, tbie in einet gto^en ^amitie, ift betttaut mit jebem ©taBftein,

l§at biele bon ben älteften üBet^aupt etft toiebet aufgerid^tet , bereu M^^'if^eii

entjiffect, mani^e gang neu tüieber BergefteHt unb ^ält fie aEe in mufterl^aftet

Otbnung. @t !ennt genau bie (Sefd§i(^te jebeS einzelnen biefet nuää'^ligen Siebten,

bon benen nid^t§ 'me'^t ift al§ ein eingefun!enet ^ügel unb ein 9lame; bie biel=

fad^en gamilienbetätbeigungen Bi§ auf ben ^^eutigen 2ag, i!^te ehemaligen 2Bo^n=

ftätten unb beten SSetänbetungen im ßaufe bet ^eit. ?luf biefem ^^tiebl^ofe ru^en

bie SSäter ber ledigen jübifd^eu ©emeinbe bon Säerlin, fie, bk bor gtüei^^unbert

Sauren au§ äßien !amen; bk 33orfa:§ren aEer gegeninartigen (Srö§en iübifd^en
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Utfprung§ unb unter i^nen m(5^t tüenige, beten 9la(^!omnten, intern jübif(i§en

Urfprung entfrembet, l^o^e Stellungen im Stoot unb in ber SSeanttentüelt ein=

nel^nten. 5Iber für hm ^enn ^nfpectot gehören fie no(^ immer jur f^amilie,

unb mit berfclBen Siebe unb ^Pflege !^egt er i!^r ©ebäi^tni^.

@r gibt mir ha^ @elcit Bi§ an ben ©ingong be§ ^rieb!^ofö; benn ber

Söoben ift feud)t unb bie ßuft ju rau'^ für ben ttjürbigen @rei§. Unb nun

Bin iä) oHein unter biefen 2^obten. 2)er ältefte ©raBftein ift öon 1672, ber

gtüeite öon 1675, unb bi» jum ^a!^re 1827, ttjo ber neue, nunmehr qu(^ ge«

fd^Ioffene ^liebl^of öor bem ©c^önl^aufer %f}OX angelegt tüurbe, tüor biefer hk

einzige SBcgräbnifeftätte ber ©emeinbe. @egen ätoölftaufenb 2!obte rul^en auf

i^m. 3)ie ^uben l^aben einen fc^önen 5lu§bruc! für einen ^rieb!^of; fie nennen

i!^n ben „guten Ort" — unb er toax e§ tüo^I ^a^^r^unberte lang für fie, ber

£)rt, au§ h)cl(^em fie nid^t me!^r öertrieben toerben fonnten. 6in jübifc^er 9^rieb=

]§of, toenn er nic^t etina jene 5lrt fd^auerlid^er 9tomanti! h)ie ber ^Präger ]§at,

bietet bem ftemben SSefuc^er hjenig 5lnäie^enbe§. @§ ift nur bie büftre Seite

bc§ 2^obe§, bie er jeigt; er öerpttt ni(^t§ burd) freunblid^en, ju ben Sinnen

fpie(j§enben unb fie berul)igenben Sdjmud. ?tber toa§ bie 5pietät für hk ®e=

ftorbenen betrifft, fo möchte id) too'^l in SSerlin öergeblic^ einen onbern ^riebl^of

fud^en, h)o man i'^r 5lnben!en über ätoei ^al^r'^unbertc !§inau§ in gleid§er SBeife

liebeöoH erl^alten :^at. ^Jle^r ol§ breitaufenb öon ben alten ©robftcinen finb

ermittelt, renoöirt unb jum ST^^eil töieber aufgeri(^tet tDoxben. i)ie tiefe ^e=
lanc^olie be§ ^erbfttageg rul^t auf biefer ftillen Stätte öoll aufreci^t ftel^enber

Steine, mit fallen SBäumen baälüifdjen unb töellem Saub, aufgepuft über ben

eingefunlenen ©räbern. 9ling§um ift ber ^rieb^of öon einer ^ouer unb öon

-Käufern eingefc^loffen , burd^ ben 5Rebel herein f(^aut ber ^o^t 2^!^urm ber

Sop^ienürc^e imb bum^jf, mit ben (SeräufcC)en au§ ben umgebenben ©ebäuben,

mif(^t fic^ ber £ärm ber Stabt. 3}orn an ber ^JJkuer, h)o frül)er ber ©ingang

geinefen, finb hk ©röber ber S^iabbinen unb bann, in einer großen Gruppe 3u=

fammen, bie ber erften ©nlüanbrer au§ SBien. SSiele öon biefen ©rabfteinen

finb fe^^r jierlid^ au§ge!^auen, mit Säulenlnäufen unb SSlumengetninben — bem

fpärlii^en ^ietrot!^, töeld^en bo§ jübifi^e 9titual ben ^Tobten geftattet. §ier unb

bort fielet mon bie fegnenb jufammengefügten ^änbe ber ^priefter, bie ®ie§!anne

ber Seöiten. 5lu(^ ber ßötöe finbet fid^, um an^ubeuten, ha% ber 5Rame be§ l^ier

S3eftatteten 3^e!^ubo'§ getoefen — benn ^ie^ubal^ !^ei§t ßötne. 3o^)t^*ßic§ finb bie

@eben!tafeln , ineld^c öon Urenteln bi§ jur atzten Generation il)ren SSorfal^ren

geJnibmet tüorben; unb ganj am (Snbe gelangt man auf ein toeiteS Stürt, öon

Üiafen bebest, töo nur no(^ einzelne, fd)on l^alb in bie @rbe gefun!ene Steine fte^en

;

bann tükhn eine biestere 9ieil^e öon ©räbern, öcrftedt imter Saum=» unb i8ufi^=

tüei!, julel^t nur no(^ eine§, Ijier unb bort — unb nun auf einmal tüicber bie

Stabt, au§ ber ^crne bie Klingel ber $Pferbcba!^n unb über meinem Raupte ha^

]^inflicgcnb eine Sd^ar öon Slaben . . .

(Sin Grab aber '^zbi öon alten Gräbern fi(^ leu(^tenb ab — e§ ift öon

einem Gitter^ umf(f)loffcn , mit @öbcu betüad^fen unb auf bem Grabftein fielet,

üben in "^cbräifd^cr S^rift, unten in golbenen bcutfc^cn Settern:
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2Jlofe§ 2JlenbeI§fo]^n,

geB. äu 2)effau ben 6. ©ejjtcmbcr 1729,

geil, äu Serltn ben 4. Sfanuor 1786.

@t rul^t m(!§t toett öon 9taB6t f^^raenfel , feinem erften , geliebten Se'^rer,

bcm et ou§ ber ^eimot!^ l^ierl^er naä) SSeiiin gefolgt, ni(^t ix)eit öon SSern^atb,

ber fein gtofemütl^iger SSrof^ett getüefen, unb nic^t tüeit öon jenem mer!U)üi;=

bigen %hxa^am üted^enmeifter , tüelc^en Sefftng qI§ £)ertt)ifd§ im „^^latl^on" t)er=

etrtigt l§at.

^oä) einer l^at in bem erinnetunggreit^en §aufe, 6ponbouerfttQ§e ^x. 68, ge=

tüo^nt, nQ(^ Seffing unb bor 5Jlenbel§fo!^n , ein mittlerer 5Rann in biefer S5e=

3ie!^ung, tüie in fo mancher anbern: ^riebric^ 9licoIai. SSir tüiffen, ha^ er mit

Seffing im Februar 1755 unb burd^ Seffing, nic^t lange banac^, mit 5[}tenbel§=

fo^n Be!annt iuurbe: „bie innigfte ^reunb[c§aft berbanb mic§ Balb mit Beiben

unb fie ^at 16i§ jum jlobe biefer großen 5Jlänner fortgebaucrt." 2ßer foli^er

§reunbfd§aft für inert!^ gel^alten tüorben, mu^ i!^rer lüo^l auä) tüertl^ getoefen

fein, ^ä) ^abt niemals leiben fönnen, menn geringfi^ä^ig öon itjxn gef:j3ro(^en

tüorben, mie ba§ ju feinen SeB^ctten unb noc^lier ber ^yatt geioefen ift. ^n
meinen 5lugen ^at ^flicoloi ba§ gro^e 35erbienft, ein S9erliner ju fein. 5llle 3ln=

beren, Seffing unb 5Jlenbel§fo!^n , Suljer unb 9iamler, moren grembe, bie me]§r

ober tueniger ^u SSerlinern getrorben finb. @r aBer tüor ber richtige, ber ge=

Borene berliner unb mit i!§m trat bicfe ©:pecie§ jum erftenmal in bie beutfd§e

ßiteratur ein. ^c^ töilt nidjt fagen, ha% e§ biefer 6;pecic§ auf bem literarifc^en

©eBiete Beffer erging, al§ auf bem ber gemeinen SCßirHi(^!eit ^umal: man
mochte ben berliner nic^t, unb ein tüenig ^ai er e§ tüo^l öerfd^ulbet burd§

feine ^Jlanier, üBer 5llle§ fein Urt^eil ju fprei^en, auc^ üBer ba§, toa§ er ni(^t

öcrfte^t, unb niditg für gut gu Befinben, tt)a§ mä)t irgenbtoie hie Tlaxh t)on

SSerlin trägt, ^m ®runbe genommen ift hk^ dm 2^ugenb; benn mcr anber§,

toenn ni(f|t ber S3erliner, l^ätte biefe 6onbf{5^oIle lieBen unb loBen foHen? äöer

anber§ aBer auc§ ^ötte bo§ au§ il^r gemacS^t, it3a§ fie nun tüirllii^, öon aller

äßelt anerfannt, getüorben ift? £)a§ ift e§ eBen, ha% bie f^^el^ler be§ S3erliner§

oBenauf liegen; um feine guten @igenf(^often fennen ^u lernen, mu§ man fi(5§

fc^on bie 5Jtü^e geBen, etma§ tiefer ju gelten. §eute no(^, auä) tüenn er fonft

tüeiter nichts get!^an imb geleiftet ^ätte, mürbe ba^ 5tnben!en biefe§ guten

5Jianne§ unter un§ fortleBen, tttie ba§ fo manchen anbern SSerliner§, burc^ eine

milbe Stiftung, bie fog. 9licolai'fd)e Stiftung mit einem ^onb§ tjon 9000 5JII.,

au§ melc§em, unter geiniffen Sebingungen, an toürbige unb öerormte Bürger öon

Berlin 2)arleBen gegeBen merben.^) @r mar ein trefflicher SSürger, bie[er

5^icolai, tüchtig, äuöerlöffig , ein Braöer, re(^tfd§affener C^araÜer, öon einem

regen 2Qßo]^lt'§ätigfeit§= unb ©emeinfinn. 5Jian tl^ut i!§m Unred^t, tüenn man,

fo mie fein ^^lame genannt tüirb, gleid^ ober nur an bk fomifc^e ^igur in ber

Sßalpurgi§na(^t be§ „^^auft", an bie 36enien unb ^nbectiöen, an bk göttliche

(SroB^eit ©octl^e'ä, bie er burc§ feine „^reuben be§ iungen 2Bertl§er'§" reic§li(^

1) aSerliner ^Ibrcfebuc^ für ha^ 3fa^r 1886, %i)i[\ IV, ©. 127 unter „©ttftungen".
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öerbient l^ot, ober an bo§ Boi^afte Söoxt 6(^iIIer'§ ben!t, bQ§ er nic^t berbient

l§ot: ba^ et nämlid) jur 5luf!Iärun(^ bcr 3)eutf(^en „mit Sejfing imb ^lofeS"

mitfletotilt, inbem er il^nen „bie Siebter gefc^neujt".

@§ ift ein eicjen 3){ng um ben @nt§u[ia§mu§ ber berliner. Sßenn, in feinen.

f:päteren ^ol^ren, §riebri(^ b. ®r. buri^ bie ©trafen feiner ^anptftabt ritt, bann

Hieben bie ßeute nit^t fte!^n, um il§m SSütflinge ju moc^en. 5l6er bie 6tra^en=

jungen liefen l^inter unb öor feinem ©roufd^immel l^er, ftanben .^o:pf ober

fd)lugcn ^Purzelbäume unb 5Jlü^en unb §üte flogen in bie ßuft unter bem 9{ufe

:

„be olle ^ri|, be oüe gri^!" Unb ber alte gri^ h)irb gebälgt l^aben: „©o finb

meine SSerliner" unb aufrieben getnefen fein.

3liä)t aU oh S^icotai ber Mid für ba§ (SJrofec gefel^lt !^aT6e. ßeffing ber»

ftanb er, ©oetl^e öerftanb er ni(^t. @r l^atte lein a5erftänbni§ für bo§ reine

6(^ön:^eit§ibeol, für ha^ ^unfttoer! al§ fol(^e§, tüel(^e§ fi(^ fel6ft 3h)etf ift. (S§

mu§te no{^ irgenb einen ^^totd au§erbem i^aBen, hk Seute aufflären, 35orurt^eile

beläm^fen u. f. tu. 2)arum tnar ßeffing fein 5Jlonn. SBie biefer Befa^ aui^

Sflicolai feinen ©inn für bie 9latur. „^e!^r al§ ^^unbertmale bin id) mit il§m,"

er^äl^lt ©öifing, „in feinem f(^önen (harten in ber SSlumenftrofee f:|3aäieren ge=

gongen, o^m ha% er ouf bie ©etüäc^fe unb Blumen nur einen fSliä toarf. ^ür

ftd^ aEein f^at er öieüeid^t niemol§ einen ®ang barin gemacht. @r jog e§ Oor,

in feinem 3i^iner ju lefen unb ju f(^rei6en^)."

SBenn er fc^rieb, fo fd^rieb er immer mit einer S^enbenj. @r :prebigte gute

Woral unb eine Vernünftige ©otteSfurd^t in bem 9{oman „©ebalbu§ Sflotl^anlcr";

er tüollte auf rationelle 3Lßeife belehren in feiner „SSefc^reibung einer Steife burd^

£)eutfd)lanb unb bie ©(^töetj". ©eine 33ü(^er tüurben i^rer ^eii gern gelefen unb

i^aben öielen 51u^en geftiftet in ienen Ziagen ber überl^anbnel^menben ©entimentalitöt

unb f^römmelei. ©eine „SSefd^reibung ber königlichen Sfiefibenjftäbte S3erlin unb

5pot§bam" ift l^eute noc^ unentbel^rlic^ für ^eben, ber fid^ ein SSilb imferer

©tabt öon bor l^unbert ^al§ren matten toiE — ein tro(!ene§, nüc^terne§ S5ud),

ober ein§, ha§ iä) in feinen ^töei ßeberbänben mit ber öerbla^ten @olb))reffung

nid^t miffcn möd^te.

5Die ©d^riftftetterei 5Jlicolai'§ ift nid^t bie §auptfad§e, toeber für i^^n, nod^

barf fte'ä für un§ fein, toenn inir i^n rid^tig beurtl^eilen tüoHen. „©o oft id^ aud^

über mein literarifd§e§ Seben nac^gebad^t l^abe," fagt er, „fonb id^ bod^ immer,

ha% miä) 9lmbition, ©ud§t äu glänzen, ober gar bie ©nbilbung, hti ber 9^ad^-

toelt dtn^m au l^aben, nie im ©eringften trieb 2)." ^Rid^tg lag il^m ferner al§

©itelleit. Wan mu^ tüol^l 9tefpect üor biefem fd^lidtjten, einfod^ bürgerlid^en

^Ronne belommen, toeld^er, ber pufige Xifd^geno^ ber bomaligen ©taat§minifter

|)erperg, ^ebli^, ©d^ri3tter zc, jebe 5lu§5ei(^nung, bie man il^m anbot, ftanbi^aft

oble^nte; ber felbft oon bem 3)octortitel, ben i:^m bie ^^ilofop!^ifd§e ^^acultät ju

^elmftäbt toerliel^en l^atte, niemals ©ebraud^ gemad^t ^at unb, tniemo^l 5Jlit=

glieb ber 5l!abemie ber Sßiffenfd^aften , bennod§ nid§t§ 5lnbere§ toar unb fein

tooEte, al§ ber S3erlog§bud§]§änbler griebridf) ^flicolai.

1) ©örfing, griebr^ 9iicoloi'6 2cbm unb titerartfd^er 5Rac^la§. ©. 96. Berlin, 1820.

2) ®af., ©. 92.
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(Sine§ S9ud§]^änbtei-§ 6o^n, tOQi: auä) ex äum SSu(^"^Qnbel Beftimmt. £)te

^anblung ftatnmte öom ©ro^öoter tnüttetli(^etfeit§ , ©ottfrieb ^i^^ei-'^Q^it,

SSürgexmcifter ju SBtttcnBerg, ber 1703 eine f^iltale feme§ ®efd§äft§ in SSerltn

etoBIiett !§atte unb biefelöe fernem Big'^erigen ®e!§{lfen, 6^rtftop!§ ©ottlieB ^ticolot

oBtrat, qI§ btefer, 1713, fein ©(^tütegei-fol^n getüorben toax. Se^terer fiebelte

nunme^^x naä) SSerlin üBet unb ^ter, im |)et5en unferet ©tobt, in ber $Poft=

ftrofee 9^r. 4, bem alten l^utfürften^aufe, "waxh ^xiebxi(^ 9^icoIai, bQ§ jüngfte

feiner ^inbei*, 1733 geBoren. 5[Rit iingenügenben ©(^uÜenntniffen, benn ^x ffüik

bo§ ^OQ(^im§t!^Qrf(^e ©Ijmnofium jn SBetlin unb !^ierauf bog §oIIe'f(^e 2ßaifen=

^an§ nur Bio ju feinem öier^el^nten ^Q^re Befut^t, tarn ber ^noBe nac^ ^ron!»

futt Q./D. in bie ße^re; !el^rte 1715 in§ (Sltcrn^auS ^utüc! unb toarb 1752,

naä) bem Sobe be§ Sßater§, SÜ^eil^aBer be§ (Sef(i)äft§. SBäl^renb feinet Se^rseit

in f^i:an!fui-t a./D. ^otte er mit enetgift^er S5efiegung un^äl^tiger Sd^toierigteiten

an feiner f^ortBilbung gearBeitet. „.^ä) fparte 3iemli(^ longe ha^ ^xü^iüä

(täglich 3 $f.) unb einige anbere !leine 5lu§gaBen, um mir €el ju einer Sampe

3u !aufen, bamit xä) im SCßinter in meiner, oBtDO-^l Mten Kammer, bie ^D'lorgen

unb 5lBenbe ^um ©tubieren antoenben tonnte." 5luf biefe äßeife la§ er, mit

^ilfe öon äßörterBüd^ern unb in ber Urfpradie ben $omer, §erobot, $piutar(^,

6attuft unb öerfc^rieB ftd^ au§ ©nglanb ein ©jcmplar öon 5Rilton'§ Sßerten im

Original, ©eine erfte ©d§rift, 1753, tnar eine „Unterführung, oB 5Jlilton fein

t)erlorene§ $Porabie§ ou§ loteinifd^en ©(^riftftellern auSgefd^rieBen ^aBe" — für

ben 3^ö^3tgiö!§rigen ein l^üBfdjer 5lnfang, ber toenigfteng fo öiel ^eigt, ha% e§

i^m an 2)reiftig!eit nic^t fehlte, ©eine literarif(^e 5^eigung tnirb ftär!er, er

f(^reiBt 1755 „Sßriefe üBer ben ledigen ^uftanb ber f(i)önen Sßiffenfd^aften in

S)eutferlaub", toirb mit Seffing unb ^enbelsfol^n Belannt, Begrünbet bie „SBiBlio=

tl)e! ber fd^önen SQßiffenfc^aften" (mit „ungefä!§r" 1 Z^x. 16 @r. ^onorarium

für ben gebrutften SSogen) unb Benu^t hk 5lu§einanberfe|ung ber 9Hcolai'fd§en

@rBen, um fid^ öom ®efd§äft äurüctäuäie^^en unb ganj ber Siteratur ju toibmen.

3^e^t, öon 1757 Bi§ 1759, fed)§ ^a^re nad^ ßeffing unb eBenfo öiele öor 5[Jlenbel§=

fo^^n, leBt er in bem tlaffifc^en ^aufe, ©panbauerftra^e 91r. 68, jtuar „fe^r

frugal unb öon einem mö^igen @in!ommen" (benn mit 1 Zljlx. 16 @r. „§ono=

rarium" !ann man freilid§ !eine gro§en ©^rünge mad^en), aBer bennod^ Don

feinen S'^eunben ber „@§quire" genannt, „ber öon feinen ©eibern leBt". Sßie

mn% e§ i^nen erft ergangen fein, namentlich ßeffing, ber niemals ein geregelte^

@in!ommen unb immer ©c^ulben l^atte! ^Rittlertneile ftirBt ^riebrid§ 9licolai'§

ältefter SSruber, unb nun üBernimmt er felBer hk ^anblung tüieber, um fie Bi§

an fein ßeBenöenbe, ätueiunbfünfäig ^al^re lang, nii^t mel^r au§ ben Rauben ^u

geBen.

(gr ^ai fie ju einer ftattlii^en §ö!§e geBrat^t unb ift ein reicher 5Jlann

baBei getüorben. 3)er SBudil^anbel tüar ^u 5Ricolai'§ 3eit numerifc§ nid§t fe]§t

[tax! in S3erlin öertreten: e§ gaB fünfjel^n SSud^l^anblungen (^toölf beutfc^e, brei

franäöftfd§e) mit einem 5Perfonal öon fec^je^n §anblung§bienern unb fünf ße]§r=

lingen ober „i^ungen", jufammen fec§§unbbrei§ig ^Jlann^). S)a§ tnar ber gan^e

1) 9iicoIat, aSejc^retbuns ber gflefibenaftäbte Serlin unb !Pot§bant, ©. 419. SBerlin, 1779.
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SBu(^!^Qnbel bon SBertin. 5lBei' e§ toaxen tüchtige ^D^önnet baxuntex, 51. ^oube unb

^. 6. 6pener an ber ©c^lo^freil^eit, ^nl^aBet ber „töniglic^en unb ber ^Ifobemie

bex 2öiffenf(j§aften priöitecjttten Su(^!§Qnblung", bte il^r ^pdöileg Bi§ 1614 ^nxM=

bottrten ; 58o§, bex SSegrünber ber na(i) i^m benannten 25uc^!^anbtung, unter h^m

Ütatl^^aug an ber ^önig§ftrafee, mit einem ^priöileg (burc^ ben alten 3tübiger) üon

1693; ferner ber 6e!annte Unger unb 5luguft 5R^Iin§, ber rechtmäßige SSerleger

t)on (Soet!^e'§ „Stella" unb „ßtaubine t)on ^iKa SSetta", ber an 5Jlerc! fi^rieb, er

toürbe „für einen ^roportionirltc^en ^rei§" ben Dr. fyauft nod^ lieBer berlegt

^aBen — tüa§ inir il^m tool^l glauben mögen, ©in tüeniger rü!^mli(^e§ ^itglieb

ber 3ui^ft h)ar ß^riftian ^riebric^ -Limburg, ber fic^ nic^t bamit begnügte, @oet^e'§

einzelne 5Di(^tungen, frif(^, iüie fie l^erau§!amen, nac^^ubruclen, fonbern fie fogleid^

fammelte unb ol§ „@oei!^en» 6d)riften" öerloufte. i)ie beiben oben genannten

6(^aufpiele tüaren ba'fier foft gleid^jettig (1776) im ^l^liuB'fd^en Original

unb ^imburg'fc^en ^iac^bruc! ju !^aben, toobei le^terer no(f) fo öiel befferen 5Ib=

fa| fanb al§ erftere§, ha^ ba§ Original liegen blieb unb ber 5lad)bruc! in brei

^ol^ren brei ?lu[lagen erlebte. -Limburg erbot ft(^ bafür, bem SSerfaffer, toenn

er e§ öerlangte, — „ettoa§ SBerliner ^orceUan ^u fenben". @oetl^e anttoortete

niä^t, rockte fid^ aber im Stitten burd^ einige 33erfe, U)el(^e bem ^^lomen §im=

burg'§ eine ni(i)t gerabe beneiben§h)ert!^e Unfterbliclifeit fiebern.

Unter ben alten unb foliben firmen, tüeldje t^eil§ (mie bie 33offtf(i§e, bie

§oube= unb Spener'fi^e, bie Unger'fd^e, le|tere toenigftenS ol§ 3)rutferei) !§eute no(^

fortbeftel)en, t!^eil§ (tnie bie 5[Rl)liu§'f(^e) erft jüngft eingegangen ftnb, na^m

«^riebric^ 5Jlicolai, S5ud)^änbler auf ber ©tec^bal^n" eine l^eröorragenbe SteEung

ein. (5r tnar o^ne ^i^^eifel, !raft eigner ^nitiatibe, ber einflußreic^fte S5uc§=

l^änbler S5erlin§ ; unb er toar e§ t)orne!^mli(^ buri^ feine öerlegerifc^e 2;;i^ätig!eit.

„2ßenn bie SSuc^l^änbler ju SSerlin," f(^rei6t ein nid^t gerabe iüol^ltüoÜenber,

aber fd^arfblicfenber SSeobai^ter ber bamaligen ^uftänbe, „ganj allein öon i!^rem

3)ebit, in biefer fonft großen Siefibenjftabt leben fottten, fo toürben fie fe^r balb

ju ©runbe ge:^cn. 3^re ^auptforge ift alfo, ftc^ gute SSerlagSartüel anäu=

fd^affen^).* "Unb bafür toor 9licolai ber mann. 3)er 1. Januar 1759 ift ber

2;ag, an tneld^em er ha^ (Befcliöft felbftänbig übernimmt; unb am 4. ^lö^tuö''-'

erf(|eint ha^ erfte ©tüdE ber „^Briefe, bie neuefte Siteratur betreffenb", in ben

erften fed)§ 3:]^eilen, bi§ 9loOember 1760, faft ganj ha^ 2ßerl £effing'§. lieber

feinen Saben ftettt 9ltcolai ben ^omerfopf; imb unter bemfelben ^eic^en —
einem ^omerlopf auf bem S^itelblatt — beginnen oud^ bie „Siteraturbriefe" i^re

fiegi^afte Saufba'^n. 5ll§ ©leim in feinem „2;empel ber greunbfc^aft" ba§ SSilb

9licolai'§ auffing, fd^rieb er barunter: „toegen feine§ ^ampf§ mit böfen ®ei=

ftern-)." Unb biefen ^ampf ^at er tapfer fortgefe|t, auc^ al§ Seffing juerft

nad^ 6d§leften in§ .^ouptquartier unb alSbann nod^ Hamburg an§ ST^cater ging.

S)ie „ßiteraturbriefe" bi^xlen 1765 auf ju erfd^eineu; aber fofort, no(^ in bcm=

felben ^a^r, ift bie „^Ittgemeine 2)eutfct)e Sibliot^e!" äur ©tctte, bie, ioenn fie

nid^t§ mel^r öon Scffing'fd)em ©eift unb gcucr in fid^ ^atte, bennod) eine ^ad^t

^) ©d^Qttenriß bon SBerlin. 5lmfterbam (recte S3eclin) lli

2) ßörte, ®leim'§ Scben, ©. 445. —
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toar, unb mit i!^ren 268 SSänben unb 800 ^Jlttatbeitera auf eine öierjigiö^rige,

c^emeinnü|icje SBittfornleit 5urü(f6li(fen fontite, qI§ fie in unferem eigenen 2(^tjX=

l^unbert, 1805, gejc§loffen tüarb.

5^{coIai toax eine nüchterne DIotur au(^ barin, ha% er \\ä) feinen ^tlufionen

l^ingaB, toeber üBer ben SBert!^ feiner S5erlag§artiM, no(^ üBer ba§ ^uBlicum,

bo§ fie !oufen foHte. „^ä) fe^e bie 5flot^tüenbig!eit," fd^rieB er on Seffing,

„toenn ic§ hk Unternehmungen meiner ^anblung im ©anjen üBerlege, ftreng

al§ «Kaufmann ^u ben!en; oBer e§ toäre für meinen SSerftanb unb mein §erj

ein gro^e§ Unglücf, tuenn iä) immer fo ben!en tüottte^)." 3Cßc§^alB er fi(^ benn

auc§ ^in unb tüieber ben ßuju§ erlauBte, ©(^riften ju brutfen, bie feinen Be=

fonberen SlBfaij ber^^ie^en, toie 3. 35. feinc§ greunbe§ ßeffing „SSriefe anti=

quorifc^en ^n'^alt^" unb „UeBer bie 5l!^nenBi(ber ber 9tömer". @§ ift f)3apaft

3U fe'^en, toie biefer S(^lau!opf, tnelc^er bo(^ tüo'^rlic^ feinen Seffing lieBte, fi(^

bre'^t unb tninbct, foBalb e§ fid) um bergleid^en fd^toer öertäuflictie äßoare l^an=

belt, unb mag fie ben ©tempcl ber Slafficität and) gleicö mit auf bie SBelt

Bringen. „@in Säufer (tüie e§ bie SSud^^änbler nennen) fönnen bie Sinti =

quarifc^en SSriefe niemals tnerben," fi^reiBt er einmaP) ; unb ein anbermal:

„2öa§ 3^r äöer! öon ben 5i:^nenBilbern Betrifft, fo tnürbe ic§, tüenn e§

3i^nen an einem SSerleger fel^len fönnte, foglei(^ ben S3erlag üBerne!^men; benn

biefe§ to'dxt bie geringfte $proBe meiner ^reunbfc^aft. S)a e§ ^l^nen aBer öer=^

mut!^li(^ an einem SSerlcger gar nii^t fehlen !ann, fo tüäre e§ mir lieBer, h)enn

Sie c» einem Slnberen gäBen^)." !^u feinem unb feine» S5erlage§ ütu'^me BlieB

e§ aBerbaBei: bie Beiben 6(^riften erf(^ienen Bei Dlicolai, tüelc^er fic§ gleid§fom

t3or fid) felBft mit ber SSetrac^tung tröftet: „^nä^ifc^eti ii^, ber \ä) ha§ Be=

fonbere @lüd ^aBe, ha% in meinem 93erlage öiel f(^le(^te S5ü(^er, bie gut aB=

ge^en, Befinblii^ finb, i(^ ben!e bonn, fie tüerben ja tüo'^l nod) ein S^ractätci^en

öon ätoölf Seffingifc^en SSogeu üBertragen !önnen*)." @r ift tactboE genug,

öon ben guten ^üc^ern, hk f(j§lec^t aBge^en, nid)t gu fpre(^en; aBer alfo toar

e§ bamal§ unb alfo — leiber! ift e§ ^eute no(^. ,/<!ll)nenBilber finb eBen nic§t

bie (Sö^en, öon benen man 9iei(^tl^um erBitten mu§!" @r ^atte, tria§ ha^ Be=

trifft, folibere Guellen ber ©inna^^me in ienen äa'^llofen SSänben unb SSänbc^en,

bie !^eute, tüo fie ni(^t längft 5Jlaculotur getüorben, bie !^interen 9tei!§en unferer

öffentlichen SBiBliotl^elen jieren; ju i^rer !^dt aBer ben SSorjug !^atten, gefauft

äu toerben unb ii^n, in allen @^ren, gu einem öermögenben 5Jlanne ju moc^en.

©ed|§ ^a^re toaren feit Seffing'§ unb ein ^af)X feit 5[Renbelfo^n'§ Sobe

öergangen, al§ 9licolai, bamal§ ein SSierunbfünfaiger (1787), ha^ §au§ in ber

S5rüberftra§e ^x. 13, ertoarB, toel(^e§ i^eute nod§, auf einem ©tein üBer ber

Ztjüx in S5ronceBu(^ftaBen bie alte ^nfc^i-'ift ^at:

9itcoIat,

33u(^'^onblung.

5lu(^ biefc§ öciu§ fielet auf ben ^unbomenten iene§ e]§emaligen 6onbente§ ber

2)ominifaner, tüelclier in biefer ganzen ©egenb feine ©puren jurürfgelaffen ^at;

J) ÜiebUd), Sciefe an Seffing. 8. 322. SSerlin, ^mpet — 2) ®af. 271. — ^) S)af.

313. — ') S^of. 242.
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unb e§ tüax bon bem ^IJlintftex öon ^ni^l^oufen (1730) erBaut unb aum ^^edc

großer ©aftcteien unb ^e[tli(^!e{ten eingerichtet tüorben. ^aä) biefent Befafe e§

ber eöenfo !^o(^^eräige qI§ unglückliche Kaufmann @o|foh)§!i), bex — tnan batf

e§ fagen — an feinem 5patrioti§mu§, unb gtüar unter bem großen ^riebrid), in

fd^inerer ^eit äu ©runbe gegangen ift. ©eine SSoterftobt, nid^t \\ä) öermoc^te et

äu retten. S)er 9ta(^foIger ©o^otügf^'g toor 5'licolai. 2ßQ§ tnürben bie ^^reunbe

gefügt l^oBen, itjenn fte ben „6§qutre" ber S^anbauerftrofee no(^ !^ätten in ber

^rüberftrafee feigen !önnen!

2)enn hk Srüberftro^e, !^eute nod) eine ber pBfi^eften unb freunbli(!^ften

im alten S?erlin, h)ar bamal§ eine ber bornel^mften unferer ©tobt übcrl^aupt.

3)ie ganje @egenb Bi§ an ben ^ü'^lenbomm jeigte biefen 6!^ara!ter unb fogar

biefcr felBft — toer foEte e§ für möglich l^alten! — toar bamalS ein

fafi)ionaBIer ^la|. 2öo je^t alte Kleiber gum 35er!auf unb jtoeifell^afte ^röile

3um 33erlei()en unter ben ©teiuBiJgen au§!§öugen, töeld^e, öom aufgc'^öuften

©(^mu| faft unfenntlic^ gemacht, bie $pocträt!öpfe be§ ®ro§en ßurfürften unb

^riebri(^'ö I. geigen, tüaren no(^ in ben erften 2)ecennien unfere§ ^al)r^unbert§

glöujenbe Säben unb !oftBare ^Xtagagine, töclc^e für bie erften unb eleganteften

in ^Berlin galten, unter il^nen bie renommirte ©eibentnaarenl^anblung öon „^önig

unb .^eraog"; feine S)omen brängten ftc^ !^ier, tük je^t Bei @erfon unb §eefe,

bie ©(^aufenfter tnaren Belagert öon ^Neugierigen unb unter il^nen ftanb oftmals

ein ^aBe bon ge^n ober elf ^a^xm — ber ßnfel 3^icolai'§, ©uftab ^partl^e^,

ber naä)maU ein Berül§mter ^Iri^äologe gctnorben ift unb in feinen reigöoHen

„^ugenberinnerungen" un§ mand)cn anfprec^enben 3«9 ou§ feine§ @ro§t)oter§

3eit unb .^au§ Betna^rt ^at^).

ginige bon ben großen Söe^felgefi^äften ^aBen i^re 6tätte Be'^auptet; bor

Willem ha§ 6(^ic!ler'fc^e, bon jenem SplittgerBer aBftammenb, ber Bei f^^ncbric^ b. @r.

in fo ^o^^en ©naben ftanb, ha^ biefer i^m fein ^Porträt berel^rte, ba§fclBe, h3eld)e§

in ber ^iftorifd)en ^Btl^eilung ber ^uBiläum§=.^unftau§fteEung ju fe:^en tuar:

„®ef(^en! 6r. 5[Jtaieftät be§ c^önig§ f^riebrid^ IL bon 5J3reufeen an ben ^ouf=

mann 2)abib ©plittgerBer in ^Berlin (ßigent^um ber girma ©cBrüber Sc^icfler

in SSerlin)." 2ßie bod) fol(^ ein leBenbigcS 2ßer! ber 33ergangen:^eit 5llle§

ringsum leBenbig mai^t unb :^eut unb einft in einen ^ufammen^ang Bringt, al§

oB 51ic^t§ bagtüifc^en läge — nid§t bie bielen ^at)xc unb bie bielen ©räBer.

^oä) immer ift ha^ ßomptoir in bem fd§önen §aufe, bon ©erlad^ im ^al^re

1734 erBaut, ©ertraubtenftrafee 5lr. 16, hinter ber ^etrifirc^^e, tüo 9iicolai e§

gefe^en unb Befd)rieBen !§at — fo ftitt unb rul^ig an ber lärmenben ©tra^e, ba%

man e§ für einen ^alaft unb nic^t für ein S5an!!^au§ galten toürbc, trenn man

nic^t hnxä) bie ^o^en f^^enfter be§ $Parterre§ bie grünen Sampen unb bie 6(^reiB=

tif(^e fä'^e. 3)oc^ auä) ha§ !aum minber alte (Sef(^äft bon Sln^alt unb Sßagener ift

1) 3ugcnberinnecungen bon ©uftaü ^Jarf^ct). -^anbfc^rtft für g^reunbe. 3wct 2;^eilc. „Bene

qui latuit bene vixit." £)t)nc 2^at)reääat)l; bod^ trägt bo§ »ortDort ba§ S)atum: „^äxi 1871".

— ein 3^a'^r j^ötct, 1872, ftarb ber l^ot^tietbienle 3Jionn, ber gleich jeinem ©rofettater SSud^i^änbler

unb 3Jlitglicb ber Slfabemie gctoejen war, au JRom unb liegt bort auf bem ^roteftantifi^en Äird^*

'^of, on ber 5pt)ramibe be§ 6eftin§, begraben.
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itoc§ in betnfelben §aufe, SSrüberfttQ^e 9lr. 5, Bi§ öov fünfunbätüonätg ^al^ten

Berüi^mt bux(^ bte ©emälbe^ammlung, tt3el(j^e feitbem, 2)an! ber eblen 2{6eralität

i^re§ legten Äefi^et§, be§ 6on[uI§ SBagenei:, ben @ninbfto(f unferer ^Rottonol^

galeiie Bilbet.

^e^r aber no(^ qI§ gegentoärttg tnar pi 5^tcoIat'§ 3ßtt bie SSriibetftm^e

bte Sha^e be§ Suju§, bex 5Jloben unb ber ^remben. |)ter, an ber 6^e nad^

ber <Bhä)hai}n ]§tn, 9^r. 19, Ujar bog §qu§ ber S)et)r{ent, bog (Se6urt§!^au§

Subtüig S)eör{ent'§, bQmal§ ein ^alanterieiüaarenlaben, in iceld^em e§ fo öer»

fd^iebene @egenftänbe goB, toie j. ^. eine ^In^eige in ber „33off. 3^9-" öom
3. S)ecember 1768 Befogt: „SSci) Kaufmann 2)et}rient, unter ber ©ted^Bol^n, an

ber @(fe ber SSrüberftra^e, ftnb fertige ^eljenöelo^^en, tt)ie ou(^ ö!onomif(^e

£aw|)en um einen Billigen $prei§ gu '^aBen." ^ier oBer auc^ h)aren hk Beiben

erften ©aftl^öfe be§ bontaligen S5erlin§, ber „^önig öon ©nglonb" unb hi^t ha=

ueBen bie „Stobt ^ori§", in ttjclc^er ©raf 5JliraBeau !urä Oor bem 2;obe grieb=

ri(^§ b. (^r. tüo^nte. Seffing j(^on l^ot fie getannt unb eine§ berfelBen öot

^ugen gel§aBt, al§ er bie .^anblung feiner „5flinna öon SSarnl^elnt" in ba§

2Birtl^§'^ou§ „3unt ^önig öon Spanien" Verlegte. @in junger SüBecfer 2ßein=

l^änbler, ber im Sßinter be§ 3a^rc§ 1776 eine Steife na(^ SSerlin unternai^m

unb in ber „©tabt ^ari§" aBftieg, l^at in feinem Xaqtbuä) barüBer f^olgenbeg

öer^eii^net : „®a§ §6tel, hk ©tobt 5pari§, ha^ üorne^mfte unb größte, tt)a§ ha=

maU SSerlin l^atte, tüax ein palai§artige§ ©eBäube, nac^ bem §ofe mit jtüei

f^tügetn unb einem QuergeBäube für SBagen unb ^ferbe @§ tüar fd^on

fe(^§ Ul^r am 5l6enb, al^ tüir anlangten, unb !eine§ biefer tüeiten, fec^gel^n f^u§

l^oi^en 3ii^ttTer fanben tüir gel^eijt... Wii einem ^ale üernel^me iä) auf ber

@affe t)or unferm Sogi§ eine ^tortitf^^oi-'^^^^uf^'f- ®Ieid§ barauf !ommt ein

<^autBoift in§ 3ii"^e^ uitb forbert biefer 5Jlufi! toegen eine 25e(ol§nung: fie

l^ätten e§ fid^ ^ur 5pf(i(^t gemad^t, tüenn üornel^me ^errfi^aften in Berlin ein=

träfen, ha^ fie biefen fogleid§ jum SSergnügen ein ©tönbc^en Brächten ^)." ^e^t

freiließ iuerben bte f^remben in 23eiiin nic^t me^r mit 5Jtufi! empfangen; aBer

bie „(SontriButionen", üBer h)el(^e ber junge SüBecfer fic§ Beüagt, mögen baruttt

ni(^t geringer gctnorben fein. „Sottte biefe§ alfo fortgeben," badete id§, „fo tüirb

beine ^affe Balb geleert fein." — §ier enblid^, in ber S5rübcrftra§e, toar ber

5}laurer'fc§e SGßeintetCer, Seffing'fc^en ?lnben!en§; unb biefem gerabe gegenüBer

ftanb ba^ |)au§ ^riebrid§ 5ticolai'§.

^licolai ^atte ha§ gro§mä(^tige 5Rinifteri^6tel ju einem Bequemen SSürger»

l^au§ umBauen laffen, unb ^tüar burd^ gelter — aud§ biefer in feiner 5lrt ein

SSerliner 2;t)pu§, fein ^Berliner ^inb, tt3ie ^Jlicolai, ieboc^ nid^t toeit baöon, au§

^e^oh) Bei $pot§bam — ein 5Jlaurermeifter feine§ 3eid§en§, ber fein ^anblner!

mit unöerbrofenem glei§ augüBte, baneBen aBer mit einem fo großen Talente

für bie 5Jlufi! BegaBt, ba§ er fd^on bamal§ ein Beliebter ßiebercomponift tüar,

unb im ^a^re 1800, nad§ feine§ Se!^rer§ ^afc§ jTobe, ^irector ber ©ingafabemie

tüurbe. SSer l^ätte nid^t feine f^reube an biefer berBen, Breitfd^ultrigen ©eftalt,

^) flutb bon 6(^lö3er, ©eneral ©vaf ßfjajot. ^ux &e\ä)xä)ti i^nebttd^'ä be§ ©vofeen

unb feiner 3eit. 3roeite 3lufl. ©. 183. 184. SSerlin, 1878.
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biefem tnärüfd^en Or^'^cug, bent (Boef^e mit bem Brübeiltc^en „^u" fein gonjeS

|)et3 gab, unb ber bem 2Bu(i)()änbIet ^^icotoi fein §au§ Baute? 5lu§ einem ein=

jigen 6:peifefaale töuxben öier^el^n öei-j(^iebene $piäcen gemacht; bennoc^ blieben

brei <B'(xU übrig, für hk S3ibIiotl§e!, für bie 5Jlufi!auffü'^rungen unb für hk @e«

fellig!eit. 5iicoIa{ mad^te frcilid^ nic^t in bem Sinn „ein ^au§", toie 5!JlenbeIy=

fo]§n; bafür ober gab e§, ftatt ber gugcjdfjlten ^anbeln unb Stofinen, opulente

^ittag§= unb 5lbenbf(^möufe unb einen ^rei§ bergnügter ©öfte ringg um
bie 2;afel, unter benen hk ßiteratur regelmäßig burd^ 9tamler, (Böcüng, bie

^arfd^in, (Sngel bertreten tnar, unb neben bem künftigen S)irector ber 6ing=

a!abemie, 3elter, ber 2)irector ber ?l!abemie ber fünfte, 6l)obotoieifi, ber trefflid^e

9Jialer mit bem öoHen, joöialen @e[i(f)t unb ben öerfd^mi^t läc^elnben 5lugen

feiten fel^lte. ^enn tüenn 51icolai l^art arbeitete, fo tooEte er aud) ettüa§ baöon

l^aben; unb tüie fämmtlic^e SBü(f)er feiner SSibliot^e! eine öon 6l)obott)ie(li ge=

äeid^nete unb geftoi^ene SSignctte trugen: ein Heiner ®eniu§ l^ält ein große»

fSnäj, in bem ein anberer (^eniu§ bu(i)ftobirt: „Friderici Nicolai et aniicorum",

fo mußten bie ^reunbe fic^ aEe 2Soc§e tüenigften§ einmal in feinem gaftti(^en

§aufe üerfammeln, um mit i^m gut ju effen unb ju trin!en unb fröl^lid^ 5u

fein. @r toar eine l)ö(^ft gcfettige 9^atur unb bi§ ^ule^t 5Jlitglieb jeneg ^on=
tag§club§, ber im ^af)xt 1749 gcgrünbet toarb unb, fotüeit meine 51a(^ri(^ten

reichen, im ^a^^'^ 1870 no(^ ejiftirte. Urfprünglic^ nur au§ a^i 5perfonen ^i=

fte!^enb, !§atte bicfer 6lub fic^ aHmälig gu einer ©efeHfc^aft ertüeitert, tüel(i)e hk

öorgüglic^ften ©clcl^rten, 5[Rufi!er, ßünftler unb Beamten Serlin§ umfd§loß,

unter biefen anäf 25>öHner, beöor er ©taat§minifter unb fromm getnorben, ein

5D^itarbeiter ber „5lllg. S)eutf(^en ^ibliot!^e!", ber er m^maU in hcn ^aljren be§

9{eligion§= unb (SenfurebicteS ba§ ßeben fo fauer machte, ha^ fie, bi§ jur 3luf=

Hebung biefer gbicte bei ber 2;^ronbefteigung f^riebric^ 2Bii:^elm'§ III., fi(^ gur

Emigration na^ Hamburg entfc^ließen mußte. 6ulaer unb 3fJamler l^atten bem

ßlub feit feinem beginn angel^ört; Seffing toar 1752, 9licolai 1756 ^in3u=

getreten. 6r Ijat fie alle überlebt, bie ©enoffen feiner ^wflß"^; ^^^ e^ner neuen

©eneration beging er ha§ fünfjigiäl^rige @tiftung§feft beB 6lub§, imb nad^bem,

im ^a^xt 1804, ber SBegrünber begfclben, ber biebere Säj'vod^tx 6c§ult^eß al§

^Pfarrer in ^Ulönd^altorf M ^ürid^ Ocrftorben toar, toarb 5Zicolai fein ©enior.

S5i§ in fein l^öd§fte§ 5llter befud^te er ben 6lub, beffen Socal bamal§ in ber

^o^renftraße ttjar; unb in bem „@^e= unb §auB!alenber", toelc^en bie f^reun=

binnen unb ^reunbe be§ 9iicolai'fd^en $paare§ jur i^^eier ber filbernen ^od^^eit

überreid^ten, fonb ftd^ unter „5Rontag" ein für ottemal bie S5emer!ung: „2)er

5!Jiontag ift ha^ gauje ^a]§r be§ .^errn 9Hcolai großer 6lub."

2)er SebenSabenb biefcS braöen 5}knne§ tüar nid^t fo freunblid^, toie man
e§ il^m hjo'^l gegönnt !^ätte. 2)q§ ^ilb öor jenem ^alenber geigt il^n nod^

be!^agli(^ in feinem Se'^nftul^l, eine ^^^tti^^fl ^n ber ^anb, einen ®lobu§ neben

fi(^, inmitten ber ©einen. 2lber iner lange lebt, muß \iä) barein ergeben,

biel gu üerlieren. (S§ ftarb bie bortreffüc^e (Sattin, „mic^ erbrürft hk Saft be§

i^erben ^^ummerö," fc^rieb er bamal§ an Stamler; aber e§ ftarben il^m ouc§,

eine§ nad) bem anbern, alle feine ßinber, %öä)kx unb ©ö^ne, in il^rcm

beften 5llter; unb oblnol^l nun ber ©d§tt)iegerfo!^n ^artljet) mit ben @n!eln ju
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bem 5lIIetnfte:§enben 30g, fo tüax e§ boc§ tiit^t me^r ha^ alte §au§, ba§ altr,

buvc^ ©efeEigleit imb ^uft! t)erf(^önte SeBen. Stille getöoiben tüor e§ in

btefen Sälen, butc^ tüelc^e nur nod^ bie ©(Ratten t)on @^ebem tüanbelten; nic^t

einmal bo§ i^erantüai^fenbe @ef(^Ie(^t burfte fte mit feinem Rubelt erfüllen.

3)enn ba§ Unglüdf be§ 3Soterlanbe§ erftitfte Balb bie Stimme linblid^er ßuft,

lüie e§ ben SSliif be§ ©reife» öerbüfterte, ber ben fremben Eroberer, umgeöen

bon feinen ^Jlarfd^älCcn, bort brüBen, im Si^loffe ber Könige öon $preu§en, §of
galten fa!^. 3)ie Siage ber tiefften (Srniebrigung, nid)t bie ber ©rl^eöung unb

33efreiung foEte er erleben, biefer 5llte, ber ben großen griebric^ noc^ al» l^ron=

prinjen in feine§ 33ater§ Saben gefeiten !^otte. 5Iropem blieb er ungebeugt unb,

tüietöobl öon förderlichem ©ebrerfjen l^cimgefuc^t, raftloy t^^ötig. 6r toar nii^t

angene^^m, ber alte ?iicolai, toie fein (5n!cl ^part^cQ i^n fc^ilbert, e^er mürrifd^

unb fc^tncigfam ; aber bennod^ einer ber populärftcn SSürger S5erlin§ unb felbft

ben jüngeren, einer ganj anberen 9tic§tung an gehörigen Siteraten al§ ber ^ugenb»

freunb Sefftng'§ bere^rungStnürbig. ©r !^atte fi(^, gur Schonung feiner ^ilugen,

gan3 mit ®rün umgeben. 3)ie Stube tuar grün tapeziert, Sop^a unb Stül^le

grün überjogen, er trug einen grünen Sctjlafrorf, l^atte be§ 5lbenb§ einen grünen

Sic§tf(^irm unb fogar bie 2Banb eine§ 9k(^bar^aufe§, bie bi§l^er h)ei§ getoefen,

mufete grün angeftric^en tücrbcn^). So ]a% ber !^o^e Siebenjiger lange noc§ an

feinem S(^reibtifd§, in feinem Stubir^immer im erften Storf, l)inten i§inau§,

gegen Süben, mit bem SBlicf in ben lleinen ©arten; mit h^n 268 SBänbenlber

„^lEg. S)eutfc§en ^i6liotl)e!" üor ftc§, mit ben SSilbniffen alter berüt)mten ^eiT»

genoffen, Don 9tabener bi» auf 5ltejanber t)on .^umbolbt on ben SBanben, mit

ätüei S3ürf)erf(i)rän!en ju beiben Seiten unb einem lleinen tafelförmigen ßlaöier,

auf tnelc^em er moni^mat ßl^oräle fpielte; unb fo ungefähr !§abe id) 3ll[e§ noc^

gcfe^^en unb fel6ft ha^ alte ßlaOier gab mir, id§ Oermag e§ nid§t ^u fc^ilbern,

toeli^en fc^hjadjcn, Ilagenben Saut ber 23ergangen!^cit, al§ id), an einem fdiönen

Sommertage Don ber gegenjuärtigen SetDot)nerin biefer ÜJöume, fyrau 33eronica

$Part:^el), ber Urenfelin ^licolai'g, freunblic^ barin empfangen Irarb.

51icolai'§ gibt e§ nii^t me^r in SBerlin; aber eine junge Generation ber

^ort^e^'^, aufh)a(^fenb an ber 3eitge!§eiligten Stätte, Derl^ei^t biefem eckten

SBerliner SBürgergefd^lec^t no(^ eine lange 2)auer. %uä) ber S5u(^i§anbel

ftorirt no(^ in biefem §aufe, ber 5^icolai'f(^e 33erlag imb ha§ 5licolai'fc^e

Sortiment. :^n ben legten ^a'^ren griebric^ 9iicolai'§ h)ar 3o^onne§ Stitter,

ber ältere SSruber be§ berühmten Geographen ^ari Ütitter, 2)i§ponent be§

@efd)äfte§, unb blieb e§ lange noc^, al§ e§ nac^ 9iicolai'§ 2ob in bie ^änbe

feine§ S(^toiegerfo!^ne§ , be§ ^ofrat^§ 5port:^el), übergegangen tDar. S3on biefem

erhielt e§ 1825 fein Solin ©uftaD, ber 1858 ba§ Sortiment unb 1866 ben

SSerlag Deräu^erte. Seitbcm finb beibe getrennt, aber no(^ immer in bem ^aufe

ber SBrüberftra^e 5tr. 13 unb jtDar in ben ibentifi^en Ütäumen: ba§ Sortiment

(SSorftett & 9ieimaru§) mit feinem großartigen Sefe^irM Don 500,000 SBänben

gleid) Dorn linier ^anb, ber 3]erlog (91. Strider) mit feinen Dortrefflic^en äßerfcn,

namentlich päbagogifdier 9ii(^tung, :^inten im §of.

1) 5part^cl5, ©. 53. 55.

Seutfd^e 9iunbf(;§au. XIII, 2. 16
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3h)etftö(ftg, mit ftattltd^er gront, in feiner S:Jer6inbunci öon ®efc§äfti:^au§

unb 2Bo^n!^ou§, moc^t cB ouf ben ©inttetenben no(^ gonj ben (linbnitf ber guten

alten ^^it' ^o ^^^ ^J^^l ^atte, fi(^ mit einiger S5equemlid)!eit ju betoegen.

©ine Breite .^olätreppe mit gef(^ni|tem ©elänber fü!§rt üon bem ^lur in bie

oberen ©tagen. £)er §of ift geräumig, mit ben Valerien um ben erften unb

ätüeiten 6to(f, tueld^e gelter gebaut t)at ^n ber Wxik be§ §ofe§ ift ein !leine§

SBeet mit einem 33öumd^en barin; unb um bk ^^enfter be§ ©omptoirS ran!t

SöeinlauB. §ier ift e§ iutil unb angene!^m, aud§ an ben l^ei^en ©ommertagen,

aU ob ein .^au(^ be§ öorigen 3a!^r!^unbert§ un§ antnel^e; man füfilt ftd§ toeit

entfernt üon bem l^eutigcn Berlin. 5lu§ bem ^^enfter fielfit man in ben ©arten,

in töe{(?^em Sinben fte!^en unb ein alter 9lu§baum, treld^en 9iicolai no(^ ge^jflan^t.

2ln ber SSanb über bem 6op!^a l^ängt fein ^orträt, ein ^PaftcHbilb, h3el(i§e§ liju

mit tool^ltüottenbem (Sefic^t, !^o!^er äurüdftretenber Stirn unb toeifeem §aare jeigt,

in ber Zxa^i tom ©übe be§ ac^tjel^ntcn ^ai^rl)unbert§ : blauem ^rac! mit über=

gefc^lagener toeifecr SOßefte. 35erlag§arti!el bc§ alten §errn, öicle baöon je^t

llnica, lamen jum 2}orf(^ein au§ entlegenen ©etoölben, unb ^£[e§ üereinigte fi(|,

mir i^n, feine ^di unb ^^itQenoffen na^e ^n bringen, toie in einem f(|önen

©ommcrtag§traum.

^n biefer ©timmung befud^te iä) feine ehemalige 2Bol^nung im erften 6t0(f

;

ic^ ging bie .^ol5trep:pe ^inan, in bereu Stufen lei(f)te ©inbrücle anjubeuten

f(l)ienen, ba§ l^ier eine Generation nad^ ber anbern auf» unb abgeftiegen. ©in

eigner 9leiä unb 3^"^^^ ^^bt um fold^' alte äöo'^nungen. ©§ tüe!§t ein fünfter

SÖlumengerud) in il^nen, mie Oon SBalbmeifterlränjcn, bie lange il^ren S)uft nod)

behalten, anä) toenn fie fd^on öerUjelft finb. S)ie toeifeladirten Spüren, ber

5lritt öor bem ^^enftcr, bie altmobifi^en ^öbel, bk mandjerlei Üeinen 2tnben!en,

^orjeEan unb SBüd^er unb SBilber unb ba§ §albbun!el, ba§ in allen biefen l^ol^en

Üiäumen l^errfd^t, fie geben jufammen un§ ba^ S3ilb unb ®efül)l ber 2öir!lid^!eit,

aber einer toeit entrücttfu. ^rou Sßeronica ^partl^ct) toar meine gütige, gebulbige

^ü^rerin. ^m Jöorgimmer l^ängen f^amilienporträtS , ätoet öon 9ticolai, ferner

ba§ feiner ©emal^lin, feiner greunbin ©lifo öon ber 9{edfe, bie fo gut toie jur

^omilie ge!§örte, beibe öon ©raff gemalt, ©ie l^aben ©tlt)a§, h)a§ an bie ^rouen=

))ortrüt§ öon Sir 3off)ito 3iet)nolb§ erinnert. S)ie beiben $Portröt§, toelc^e

51icolai, ba§ eine al§ S)rci§ig=, ba§ anbere al§ günfäigiäl^rigen, barfteHen, l)aben

ganä bk d)ara!teriftif(^e 5Bilbung be§ ^o|)fe§, bk fid§ in bem S5ilbe bc§ ©reifet

unten im ©omptotr tnieber'^olt : bie äurürittretenbe Stirn unb ba^ oorfpringenbc

^inn; man fann bie Xl^atlraft, ja |)artnädigfeit au§ b^m ©efi(f)te biefe§ ^Jtanne»

lefen, ba^ im Uebrigen öoll öon ©üte ift. %nä) eine ©o:pie ber S(^abom'f(^en,

töenn id^ nid^t irre für bk ^gl. S3ibliotl)e! angefertigten 25üftc befinbet ftd^ in

biefem ^inin^er. ^u jebem S5ilb an ber 2Jßanb, jebem 5öud^ auf bcni 2;ifd^c

(baiunter aud^ jener „^ünfunb^tnauäigjä^rige ©!^e= unb ^au§!alenber") gab ^rau

^art!§eQ mir ben münfdfjenSöjertljcn ©ommentar. Sic geleitete midt) burd) einen

langen ©ang, töo einft bie SSibliotl^e! 9iicolai'§ aufgeftcttt mar unb eine alte

Ul^r nod§ mit bemfelben StidEtadf unb Silberllang, ben einft, öor t)unbert ^ö'^^'C"'

5licolai unb bie Seinen gel)ört l^aben, bie üerrinnenben Stunben jäl^lt. 5lu§ bem

©ang gelaugt man in ba^ ^IrbeitS^immer 5iicoloi'§, ba^ nod§ gauj erljalten ift.
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h3ie er c§ öeiiaffen '^ot, tntt ben SSänben unb SSüc^ern, ben 5!Jlappen unb Folianten,

bent ©(^rei6tif(^, bem ©ptnett unb einem haften, in toetdient bog SStoutcietüanb

feinet (Sattin auffietüo'^rt toirb. Si§ ^iet l^etauf tei(?§en bie SSaumtoipfel bc§

^atten§, unb e§ ift ein gar Iie6Ii(^e§ 9tauf(^en in biefer ©infamleit, iüenn bct

^ommertt)inb fie Betüegt. 5(uf einer üeinen Zxtppe fteigt ober Üettert man ju

ben oBeren 9iäumen, in tüeli^en iä) nod) bie ganje SSibliot^e! 9licoIai'§ Beifammcn

fa^, hk feit Äurjem (i^ebruar 1886) öon ber ^amBurger StobiBiBIiof^ef ertüorBen

toorben ift unb nun bort, in ben !^o!^en luftigen ©ölen be§ ^ot)anueum§, einen

tüürbigen $pia| gefunben !^at. £)o§ ^omBurg be§ öorigen ^o^rl^unbert^ fjat \xä)

um Sefftng fo öcrbient gemai^t, ba§ i(^, öor aEen anbern ©tobten, biefer unfern

5^icolai gönne, toenn toir i^n benn einmal nic^t Bel^alten !onnten. Wxx aBer

ttjirb e§ eine lieBe Erinnerung fein, biefe ja^llofen Steigen üon Suchern, alle in

(^etBe§ ^Papier geBunben, mit ben 2;iteln auf bem 9Jü(fen öon 9licolai'§ eignet

t^anb unb mit "^txxx „Friderici Nicolai et amicorum" auf ber i^nnenfeite be§

S)erfelö, no(^ in ben £)a(?^!ätnmer{f)en öon ^flicolai'g §au§ in ber S5rüberftra§c

tJlr. 13 gefe^en ju ^oBen.

9tid§t fe!^r ineit batjon entfernt, ettoa§ me^r gegen ©üben, ift bie alte ^^ofoB*

ftro§e; Bi§ @nbe be§ fieBenje^nten ^a'^r'^unbertS no(^ eine Sanbftrafee, bie öon

bem 9{ijborfer ©amm na(^ ben ß^auffeen bon 2empel!^of unb ©(^öneBerg fü'^rte,

fpät erft BeBaut, ift fie tt)efentli(^ eine ©tra§e be§ ai^tje^^nten 3a^r'^unbert§, unb

^tnar öom (Snbe be§fel6en. @rft 1780 er!^ielt fie i^ren l^eutigen ^flamen. Unter

ben 9ZeuBauten, hvt \z%i au(^ ^ier üBerall emporfc^ie^en unb ben 6^ara!ter biefer

©tra§e Balb genug öertoifd^t l^aBen toerben, finbet fic^ boc§ nod^ monc^ alte§,

niebrigeg §au§ mit ben '^mxoX^zw. eine§ längft öeränberten @efd)matf§; unb

faft an i:§rem öftlic^en @nbe liegt bie ßuifenftobtürc^e, geBaut im Sa'^re 1794.

@§ ift ein einfac^eg, fd^mucftofeg ©otteö^aug, !lein unb Befc^eiben, tt)ei§ getün(?^t,

mit einem ©loifent^urm an ber 33orberfeite, ber \)Qi^ fi^räge £)act) nid)t öiel üBer=

ragt. 5ln \iOi^ ring§ umgitterte ^ird^lein ftöfet ber alte ^irci^'^of, tüelc^er aBer

feit brei^ig unb mc^r ^a^ren al§ folc^er nic^t mel^r Benu|t h)irb. @r ift \t%i

ein ©pielpla^ für bie ßinber unb eine 5lrt öon ^amilienpar! für atte 5lnge=

prigen biefer 5paroct|ie, mit alten fi^attigen SSäumen unb S^lofenplä|en , mit

1ftu^eBän!en unb fauBer ge'^altenen ^ieStoegen, tniberl^altenb , toenn man gegen

3lBenb !ommt, öon fiöfilid^em Getümmel, in tüel(^e§ äutoeilen, öon ber ^ird)e

^er, bie £)rgel f(^allt. ?lm $Pfört(f)en, bur(^ tüeld)e§ man !^ereintritt, fte^^t ^\xi

@emeinbebiener , tr>el(S^er auc^ grembe gern "^ereinläfet, tüenn fie ei toünfc^en.

3ebe§ ©emeinbemitglieb aBer !^at, tüie feinen eigenen ©c^lüffel, au(^ feinen eigenen

2^ifd), SSon! ober ©tü^le auf biefem el^emaligen ®otte§ac!er ; unb ein jebeS biefer

SJlöBel ift, in 2lBtr)efen!^eit be§ 25eft^er§, enttneber an ben bo^inter fte^^enben

SSaum feftgeBunben ober jierlic^ angelettet unb mit einem ©(5^lo^ öerfe!^en. 3lu(i^

fleine berfd^loffene ßommobcn finben fii^ in biefen fommerlic^en ^amilienfi^en

;

unb mani^e finb mit einem ©tactet eingefaßt ober öon einer SauBe üBerbadjt.

9^ur no(^ feiten fie'^t man -^ier ober bort eine öereinjelte epl^euBebecfte ®raB=

ftätte ober eine ©raBurne ober ein roftig getüorbene§ fc^tüarjeg ^reug, beffen 3«=

ft^rift fc^tüer ju entziffern ift. ^ier nun !ann man an fc^önen ©ommer=
aBenben \At ^amilienüäter, e'^rBare §anbtt>er!§meifter ber ^iod^Barfi^aft, mit \izxi

IG*
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3i^rigen fifeen feigen, unter ben 5l^orn= unb i^aftanienbäumen, an fauber cjebciJten

Sifc^en, auf ioeld^en bei: mitgebradjte ^Jlunböoixat!^ oppetitlid^ auSc^ebreitet tühb

unb ein ^täf(^lein SSier ob'er ätüeie nic§t fe:^len; unb ^icr toexäcl^ren fie, frö^lii^

unb ptex £)tnge, unter ©otteg freiem .^inimel, if)x 5l6enbBrob auf einem 6tü(f

©runb unb SSoben, in tüelc^em i!§re SSorfa^ren ru^en unb über U)el(^en !^in i!^rc

^inber fic^ jagen, mit ben SSögeln in ben ^^eifiß« um bie 2Sette jaudiäenb, 6i§

um l^alb neun ha^ @löc!(^en be§ ®emeinbebiener§ boS 3ci<^ßn jum ?lufbru(^ gibt.

5luf biefem ^ir(?§:§of toax einft ba§ ©rob ^riebric^ ^^icolai'g. @§ ift nun

eben fo toenig ntei^r ju finben tnie etn§ ber anbern. 5lber on ber ^irc^e, öorn,

h)enn man öon ber ©tro^e !ommt, unter ben l^o^en ^enftern, red)t§ öon ber

2:^ür, ift ein fdjtüar^eS ©ifentäfeld^en, mit öergolbeter Umra^^mung, in bie 5)kuet

eingeloffen, unb barauf lieft man bie 3nf(^^'ift:

fjrtebric^ 9iicotat,

geb. 18. m&xi 1733,

Scft. 8. 3an. 1811.

Unb einmal no(^ ma^' ic^ mi(^ ouf ben 335eg. @§ ift toieber ^uni, bie

Seit ber £inben= unb 9iofenblüt:§e. !^'mti ^al)xe ftnb e§, feit ^ier, im Innern

ton 5llt = Berlin, ber erfte §ammerf(i§lag getl^on; jtüei ^al^re finb ni(5^t öiel,

ni(^t einmal in SSerlin, töo bo(^ S5eibe§ fo rafd^ ge'^t, ha^ 3erftören unb ha^

SEßiebcraufbouen. Unb bennoi^, toie manchen Sag in .^erbft unb 3Qßinter hin

i^ älrifc^en 9tuinen gegangen! 9iun aber, in ber gellen 5!Jlittag§fonne, fluttet

ha§ 2^b^n auf§ 9'leue., fc^eint 5lEe§ ju toadjfen unb bem 2\ä)k fid§ entgegen 3U

lieben. 5tu§ fommerlic^em S)ufte treten bie großen ©ebäube i§erau§, ba^ 5)htfeum

unb ba§ ©d^lo^ unb ber £iom mit feiner Kuppel, e§ raufc^en bie ©:|3ringbrunnen^

unb bie lleinen S5äume bort unten im ©(Rotten an ber Spree, fo jung neben

all' bem alten ©emäuer, neigen fi(^ nac^ bem borüberjiel^cnben SSaffer. @§ ift

eine flüffige Zxan^paxm^, ein lei(^t öerfi^leierter ©lanj in ber Suft, unb ber

überatt burc^bred^enbe 6cfjimmer leui^tet an ben Käufern l^inauf, f(^lüpft ^ier unb

bort mit einem golbnen ©tral^l in ha^ 2)un!el eine§ ^ofe§ ober einer ©infal^rt^

gli^ert toie l^üpfenbe f5^un!en in bem Oiiemenjeug unb @ef(j^irr ber öorübertrabenben

9ioffe, fpiegelt \\ä) in ben 5lugen unb @efic^tern ber ^Jienfd^en unb auf bem

fendeten S^rottoir ber 6tra§en. 5lu(^ meine ©egenb, üon ber SSurgftra^e bi§

toeit ]§inunter, too bie kuppeln unb bie 2;l)ürme be§ 51orben§ imb be§ Dften§

in einem burc|fi(^tigen ^Jlebel Oerfd^toimmen, trägt biefe§ fommerlid^e ^rü!§geh)onb^

mit feinen @nben gleic^fam aufftatternb im luftigen ^orgentoinb. greubig atl^met

e§ fid^ in fold^' einer ©tunbe; bo§ ©egentoärtige, ba§, toa§ un§ umgibt, toirb

tote @ttoo§, ha^ un§ perfönlic^ ange!^ört, unb leidet fd^reitet e§ fid^ bo!^in unter

att' biefen fro!§en Öiebilben ber ^u-tunft unb ^^^erne.

SBerben toir fie noc§ boüenbet fe^en, bie neue ©tra§e be§ ^aiferlid^en

S5eiiin§; unb toenn fie OoUenbet ift, toirb nid^t erft ein !ommenbe§ ^a!^r=

l^unbert fi(^ il^rer in äßal^r^eit erfreuen? S5ürger be§ jtoanjigften 3a^i-"l^unbert§,

bie ^l^r j^M^nod^ mit ben ©d§ulma:p|3en um un§ l^erum lauft, für @uc^ l^aben

toir fie geWut; ©ud^'überlaffen toir ,fie ,? [aufrieben bamit, ba^ ?lnben!en beä-
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bitten Utoaiixt gu '^aBert, ha^ tt»ir 6me§ naä) bem 5lnbern ftürjen unb l^{n=

gelten fallen.

3)ott btüften, üBerm Söaffer, tft man öefc^äfttgt, ein 6tücf got!^tf(i)en ^auer=

h)er!§, bog ftc§ hid}i an bog @(^lo§ bucEt, einen einfamen ©iebel unb

^enfter'^ö^Ien, burc^ tüzlä)t ber jenfeilige .^immel but(^f(^eint, mit oEeiiei ©iponcn

«nb Stangen unb ßcitctn 3u umgefien : e§ ift ber übrig geBlieBene Ie|te Oleft ber

©d§lo§apot^e!e, ben man jum einbeulen er'^alten tüiH; unb !§ier, im unb am
SBaffer, Beginnen, mit ber 35erf(^älung be§ Ufer§, bie erften 3lrBeiten gur neuen

SBrüde, ber ^aifer = 2BiI^elmBiü(fe. SCßo bk Heine 25urgftro§e toar, ftnb leintet

ben SBrettertüänben bie coloffalen ^paläfte fd^on fertig, tt)el(^e ben :|3om|)öien

Eingang jur ^aifer- 2ßit^elmBrüc!e Bilben toerben, unb too bo§ ^oat^imStl^aFfi^c

^tjmnafium tuar, fte!^t ber ^errlid^e SanbfteinBau ber SBoarenBörfe, ha§ Säulen=

iportal ber ^oubSBorfc äuge!e]§rt. 3>e|t Bietet ftc§ mir ein großer, lang eritiarteter,

oBcr bennoc^ üBerrofc^enber 5lnBlic! : bk ^arienüri^e, jal^r'^unbertelang öon ben

um fie l^erumgeBauten Käufern gänglid^ jugebedtt, fo bo§ man nur ben oBeren

Xl^eit be§ 21§urme§ fa'^, fte'^t ie|t in i^ren einfachen, aBer e!^rtt»ürbigen formen

t)öllig frei öor mir — unb ni(^t lange, fo tüirb tior i^r ba^ 6tanbBilb ßutl^er'§

ft(J^ erl^eBen, be§ „BiBelentfaltenben" ßutl^er'g, für immer bk trüBen, mittelalter=

lii^en Erinnerungen berfc^cuc^enb , bie no(^ an biefer Stätte ber Sdjeiter'^aufen

unb SSIntgerüfte l^aften mögen.

S)er angren^enbe 2;"^eil ber ^^a^enftra^e ift ni(^t mel^r; bie fortfd^reitenbert

^tanfeuääune, biefe 33orBoten unb fidleren 33er!ünbiger be§ naiven ^all§, !^aBen

utein lieBe§ ß'neipd^en fi^on erreii^t, tt)el(^e§ ta^3fer Bi§ äule^ Staub gel^altcn

unb mit einem traurig=frö'^li(^en ^^eftmal^l in einer feuchten ^rü!§ling§na(!^t fein

S)afein Befd^loffen ^at. 2ßie tuirb biefe ^a^i mir im ®ebäc§tni§ BteiBen, mit

i^ren S^ifc^reben öon SÖinbt^orft unb 9ticfert, bie tük gute 31a(^Barn gur 3le(^ten

unb Sin!en be§ treffü(j^en @aftgeBer§, S)irector§ ber SBrauerei, gr. ©olbfc^mibt,

fafecn, ber Eine barüBer nai^benlenb, ba§ er l^ier auf ben ©runbmauern eine»

Bifc^öfli(^en 5palafte§ toeile, ber 5lnbre fein ©eftd^t gleic^fam ber !ünftigen Suti^er=

ftatue jutoenbenb. §cute fe!^' t(^ e§ jum legten Tlai, öeröbet ftel^t e§ ba, t)er=

laffen öon ben äöirt^en unb ben (Säften, bie tüei§e ßaterne ni(j^t länger me'^r

Irtinicnb, bk 2;^üren berfd^loffen, bie f^^enfter BeftauBt . . . 2eBe mo^t, bu !Ieinc§

Stü(f ®emut^lid§!eit im olten SSerlin, bo§ (Sine ge!^t mit bem 5lnbern, unb —
3So treffen )otr un§, SBrüber,

5luf einem ©c^ifflein toiebcr?

S)a§ 22ßer! ber 3ei^ftörung ift f(^on Bi§ in ben 5Jlarien!ir(j§l§of gcbrungcn,

tüo no(^ , finfter unb öon ber Saft ber ^ö^i-'^un^erte niebergeBeugt , ba§ alte

Steinireuj ftel^t, ba^ an ben 5Jlorb be§ $propfte§ ju SSernau erinnert, ^ier

Blic!t man aBermol§ auf eine Stätte ber 3}ertt)üftung mit üBereinanbergetoorfenen

Stein= unb S5al!en^aufen unb jufammcngeftürjten «Käufern, ^n bem einen ber»

felBen fonb \\ä) eine !leine ^a^eHe eingeBaut, offenBar bk ^ir(i)'^of§!o^elle; in

einem anbern bie ölte ^irc§!^of§mauer al§ ^interinanb Benu|t. ^ier enblid^

ftie§ man auä) no(^ tief in ber @rbe auf bie öerrofteten, eifernen Grammen bc§

S(l)logBaume§, mit iüeld^em 5lBenb§ bie Stabt gegen bk ^uben gefperrt tüurbe.

Meiner ^übenl^of, ^alanb§l^of unb ßönigSmauer, 5li(^t§ ift mel^r baöon t)or=
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l^onben; offen unb ftei Hegt 5lIIe§, unb burc^ bie ptäi^tig öci-Bteitette 9leuc

^riebn(^ftrQ§e fd^toeift bex SSlitf fdjon unbei)mbert bi§ gum Sllejanbetpla^.

SBeld^er alte aSerliner toütbe t^n tDiebereilennen?

@inft bie @§planabe öor bem ßönigSt^or, ju ^^rtebric^'S b. ®t. Reiten ein ©anb=

unb @jei-cierpla|, tümmerlid^ bebaut, unb aud) ha§ norf) auf !önigli(^e Soften ober

mit !öniglic§ct Unterftü^ung, feine Beiben t30tne^mften ©ebäube ha^ 5lxbeit§:^au§

(gebaut oon SSoumann bem 33ater, 1756—1758) unb ber @teläen!rug (ein „^rug"

ober länbli(^e§ 2ßirt:^§!^au§, ba§ urfptünglidj ber ^nöalibenanftalt gel^örte, bal^er

bet 9^ame) — fo toar bie „6ontre§car^3e", feit 1805 bem Mfer üon ütu^lanb ju

ß^ren 5ltejanberpla^ genannt, unb nid)t öiel beffer !^aben toir biefen ^ta^ noc^

tor ^toan^ig, brei^ig 3>ö^^ßti gefe!^en. ^t^i finb hu .^önigScoIonnaben, mit i'^ren

6ciulen unb Ütococofiguten bid^t anfto^enb an ben Stabtbal^n^of Sllejanber^la^,

ber einzige ^üeft jener 3^^^, unb ber ^la^ felber ba^ ß^entrum be§ £)ften§ öon

SÖertin getoorben — ein ^la% be^ grembenöer!e:^r§ mit ^a^^Ilofen Säben unb

^aga^inen, einem Si'^eater, einer fpanifd^en SSobega unb einer bairifi^en SBier=

l^alle, im 5L)ämmerlid)te ber 6tabtba!^nbögen unb mit bem 9ftotten ber 3üflc

Don fünf gu fünf 5)linuten; — ein getoaltiger 2Bagenpar! Don Omnibuffen unb

5Pferbeba!^ntüagen, aufgefahren ju beiben ©eiten unb ftetS in S5etoegung; bie

^auptftrafeen ber ^cnigftabt unb el^emaligen 33orftäbte mit i!^rem ungeljeuren

5)lenf(i)en= unb ^rai^tenftrom üon aEen 9ii(^tungen l^er einmünbenb; ba§ riefige

©taub §6tel 5llejanberpla^ mit feinem toeltftäbtifc^en 9teftaurant unb Sßicner 6af6

an ber 6tcHe bc§ alten 6tel3en!rug§ ; ber enblofe SSau^aun be§ $oliäeipräfibium§,

faft bie ganje Sönge ber unteren 5Ilejonberftra§e flanürenb, an ber Stelle be§

alten 5lrbeit§!^aufe§ — ha^ graue SSiered, oon ber 9ieuen ^yriebric^ftro^e !§er,

je|t ba^ £anbgeric()t I unb el^emalä ba§ (Sabctten^oug , an inelc^em 9iamlcr

^profeffor toar, unb beffen §of unb ©arten bi§ an ben nunmehr §ugefc§ütteten

^önigSgraben reid)ten, barüber bk 6tabtba^n unb bal^inter bie Sl^ürme ber

Mofterftrafec, l^erabfd^auenb ouf ba§ betäubenbe @etöü!^I — ba§ ift ber 2llejanber=

:pla^ in feiner l^eutigen ©eftalt. ^oä) effectöoEer ift ber 5lnblict am 5lbenb,

toenn mon ettoa mit einem ber SSorortjüge ber ©tabtbal^n au§ ber 2)ämmerung

einer ber umliegenben S)orff(^often , unter einem bi§ ba^in bunüen ^immel, in

bo§ 3Bei(5^bilb ber ©tabt eintritt, mit ben mannigfachen @cftaltungen t)on ^öufern

unb 2)äcf)ern, bk \i^ immer bid^ter äufammenfci^iebcn , mit öorüberftiegenben

©trafen, bie man in ber unft(^ern SSeleud§tung uid^t erfennt, unb langen Saterncn»

teilen, toelc^e auftaudjcn unb öerfd^toinben, mit ben ]§o^en Söblbungen ber ©tabt=

bo^nl^iJfe, burd^ toclc^e, fc^immernb üon blöulit^er ^ette, bie Söagen toieber in

bie 5^ac§t I)inau§fa^ren, U^ plb^liä) biefer ^(a| erft^cint mit ben §unberten feiner

£i(^ter, ßic^ter öon ollen f^arben, grüne, bloue, rotI)e, öorüberl^ufi^enb an Spferbe=

bo^ntoagen unb Dmnibuffen, ®a§f[ammen, gelb toie matte§ ©onnenlid§t, unb,

^lle§ überftra'^lenb, ba§ eleltrifc^e Sid)t, h)el(^c§ bie mächtigen ©ebdube ringsum

in blenbenbcm ©lan^e jeigt, bie ©lieberung ber ©todtoerle, jeben ^auer^ierrotl^

be§ großen ^bkU, bk 5!Jlaffe be§ ©tabtbal^n^ofg unb bie flimmernben @olbinf(^rtften

über ben Söben.

5lber e§ ift ^Jlittag, ein träumerifd^ tneid^er ©ommermittag, unb

überall l^ängen bie Sinben öoEer SSlütl^en. 2)cr 2)uft begleitet mi^, bk laulic^
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Betoegte ßuft trägt i^n bnx^ bie Strafen; ic^ fd^mte äurütf, l^alö unter 9tmnen,

^al6 unter neuen ^äuferBlöifen , unb ber ©tabtba^n folgenb, ftel^e tc^ nun öor

einem S3ogen, ber mir ein gar Qnntut!^ige§ 35ilb einral^mt: ben 5RonBiioupla^

mit feinem @(^(o§ unb ©arten, ^flii^t me^r gonj ift biefer $pia| ber h3eltent=

legene ftiEe 2Bin!eI, ber er no(^ öor tnenigen Sa'^ren tnar. 6onft, tuenn man
über hk §erMe§6rü(fe !am, bereu 6otoffalgrup:pen au§ ben 5lrbeiten be§ ^er=

!ule§ unb öier 6p!^inje einft ha^ äöunber unfrer ©tabt tüaren, bann l^attc

man jur 6eite bie 5leue ^^romenabe, bama(§ inirflii^ noc^ @ttoa§ öon bem,

h)a§ i!^r 9^ome befagt. 35or ben üeinen, traulichen Käufern, bie !^ier ftanben,

unb in bereu einem ^^ic^te geJno]^nt, hjaren grüne SBäume unb om SBaffer hjaren

©arten, in benen 6t)preffen tüuc^fen unb ^iofen Blül^ten.

%u^ biefe§ ^bqH ^at bie 6tabtba^n jcrftört. 3e|t finb ^ier feine grünen

SÖöume, feine ©arten, feine ß^preffen, feine ^^iofen unb unter ber ^erfule§brü(fe

fein SCßaffer mel^r. Sogar bie 2)enftafel, "mtläjt ha^ .^au§ |^ic^te'§ Bezeichnete, i[t t)er=

fc^tounbeu; tDa§ fönnte fie auä), an eine biejer l^oc^get^ürmten 5CRiett)§fa|ernen ge=

!^eftet, un§ jagen? 5lber faft unberänbert in feiner feltfamen 2)reiecfgeftalt ift ber

^J^onBijoupIa^, tx)ie er unter ber 9iegierung f^riebrid^ Sßit^elm'g IL entftanben.

2)enn ha§ ©i^lo§ ift ölter al§ ber $pta| ; e§ lag toie auf bem Sanbe , unb ber

„5pia| hä 5JionBij;ou" tüar ungepftaftert unb fpörli(^ bebaut, mit einer i^öl^ernen

35rütfe über bem f^eftung§graben, tt)o nun, feitbem biefer auggefüÜt tüorben, bie

§erfule§brü(fe auf bem 3^rocfnen liegt. %n ber @de be§ 5[RonbiioupIa|e§ ift

no{^ eine§ jener „ gret)=Käufer " ^), au§ ber 3eit' ^o biefe ©egeub, oom Anfang

ber Oranienburger ©tra§e bi§ jenfeitg ber Spree jum SBeibenbamm, bie »5Jton=

biiou=^rel):§eit" tnar; unb neben bem 6(^(o§ ein anbrc§, ein Weitläufiger tr)etter=

geprüfter S5au, gegentnärtig bem (Sifenba!§nfi§cu§ ge!^örig, einft bie gro^e, au§

Staatsmitteln (1764) erbaute ^abrif für .^albfeibene 3e«9e ^^^ türfifc^e 5S:ep=

pic^e — lange im S5efi| ber girma ^otl)o unb äßelper, anlegt §ot^o — ha^

^au§, in toeld^em ber befannte ITunft^^iftorifer biefe§ 5^amen§, |)egelianer unb

feiner !^zit eine 3^erbe ber berliner Unioerfität, 1802 geboren tüorben unb 1873

geftorben ift. ©eitbem ift freiließ ni(^t öiel bie 9tebe me^r toeber Oon §egcl

auf bem ^Jlonbiioupla^ , nod§ öon ^id^te auf ber 5leuen ^romenabe, no(^ ton

SSeiben in SSerlin über:§aupt. (Sine fd^male fanbige ©äffe, bamol§ toie l^eute

ol^ne §äufer, nur mit einem morfd^en ^olägelänber , hk Ueberfo^rgaffe , füi^rt

^ier, 3tt)ifc§en bem Sd^lo^ unb bem alten 5}lanufactur!^au§, jum äBaffer. ;^e|t

Oereinfamt unb auSgeftorben , toar biefe ©äffe bamal§ eine ^a^nftation jur

^) 6in i^teit)au§ — ober toie man e§ auf ben wenigen noc^ erT)altenen biefer alten Käufer

gefdjrieben fie'^t: ,3^re^=^au§" — ift ein foIc^e§, hjelc^e» urfprünglid) entttjeber ju einem ber

i?önigl. ©djlöffer getjörte (auf öem ©c^to^pta^, ber ©tec^ba'^n unb ©ii)Iofefreif)eit), ober auf

ßonigtit^em ©runb unb Soben (wie '^ier bei aJionbijou) erbaut war. S)iefe Käufer finb frei bon

©inquartierungstaft unb gewiffen anbern Slbgaben, Ratten bogegen aber bie 25erpflid§tung, „wenn

frembe <^errf(^aften" nac^ SSerlin famen, ba§ befolge ju logieren, SSetten für basfelbe ju liefern

unb e§ ju beföftigen, Wo§ fpäter, in unferen Weniger t)atriarc^alif(^en 3fiten, in einen ©elbbetrag

öerwanbelt würbe. ÜJian üergl. ^Jlila, S3erlin, ©. 95. — 3lt§ 2RUa f(f)rieb, bor etwa fünfzig

3fat)ren, gab e§ nod) an fünf^unbert biefer grei^ufer, bereu S(^1)l feitbem, nac^ 2lu§wei§ bc§

legten a5erwaUung§berid)t§ ber ftäbtifc^en ©teuer» unb @lnquartierung§beputation (1886), auf

fünfäe'^n ^erabgefunfen ift.
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UeT6erfa!§rt naä) bem SBeibenbomm, Befonbet§ teleBt an ben ©oimtognQi^mittQgcn,

toenn bie £eute öon brüBen !amen, um bte ^Pantomimen im „(Somöbten'^aui 6e^

5!JlonBtiou" gu feigen, beffen Uefietrefte nod^ ju 5Jltta'§ 3ett (1829) einftitten, jc^t

oBer burd^ einen ©eBäubecom^ptej: am @cf)neibc:pun!t ber DranienBurcjev @tta§e

Bebedtt toerben.

%n alle§ £)ie§ erinnert ber 5)lonBiioupIa|. Wan fpürt nod§ ben leijcn

SIt!^em ber 3Sergangen^eit ; aBer man ift ganj barin, toenn man ben ^JionBijou=

gorten Betritt.

Unter bem fommerli(^en S)un!el biefer Säume, ber Sinben unb Breite

Blätterigen 5ll^orne, ber Slfa^icn unb ^aftanien, in ber ^Jlittag§ftitte, ge"^t ber

©eift be§ tiorigen ^a'^r-^unbertS um. 5^Qmp^en unb ^ajaben [teilen am SBege,

SStumengöttinnen mit fpielenben ßinbern löc^eln !^eroB öon ben üerbeclten @änlen=

gangen unb üBer bem ©d§lö§(^cn, öon Sojanber öon ©oct^e ju 5lnfang be§

3a^r;§unbert§ erBaut unb ein tüenig an Srianon erinnernb, '^oi^ üBer bem £)a(^,

ift ha^ 3ei(^en einer ©onne, öon ©olbBIei^, eigentl)ümlic!^ fc^immernb in bem

mattblauen ^IJtittagg'^immeL ßanggeftreiit , mit nur einem @rbgef(^o§, mit

genftern, bk Bi§ an ben Soben reid)en, mit fc^maten S^reppenftufen baöor.

tüar biefe§ ©d§Iö§d§en ber 2[ßitttöen[i^ öon |yriebrid)§ b. @r. ^Jlutter, ber e§

,^önig griebri(^ I. ft^on aU .^ronpringeffin gefd)cn!t l^attc. ©ie nannte e§:

„•^on 33ijou", nac^ ber ©itte jener S^ü unb öielleic^t mit einem leifen 5ln!lang

an ha^ "^eimatpi^e „5Jcon SSriHant" in §annoöer. 5ll§ ©op'^ie 5Dorot:^ea, 1757,

ftarB, ftanb ha^ ©(^Io§ leer, Bi§ e§, gegen ßnbe be§ 3al^rl§unbert§, bie Sommer^

reftbena ber @ema:§lin griebrid) 2Bit^elm'§ II. lüarb, hk e§ nac^ ben ^cic^mnigen

be§ D6erBaurat^§ Unger mit feinen Sßorl^allen unb ^ortüen, am ©ingange

be§ (Sarten§, fo l^erfteßcn lie§, tüie ioir e§ '^eute noi^ fe!§en. ©eitbem aBer ift

e§ unBeh)o:§nt; je^t Befinbct fid§ bariu ha§ ^ol^enjollern^^ufeum, i^m gegenüBer

erl^eBt ft(^ bie neucrBaute ©t. ®eorg§=ßir(^e für ben englifi^en @otte§bienft unb

in eine§ ber e]§emaligen ßaöalierl^äufer l^at man bie ©(i)Io§apot^efe öerlegt, fo

ha% biefe, öon einer gütigen ^urfürftin geftiftet, gteic^fam no(^ immer unter

""»m ©c§u|e öon 5preu^en§ Königinnen fte!^t.

Unter att' ben Üieliquien ber ^o^enjoEernb^naftie, Bi§ üBer ben ©rofeen

Kurfürften :^inau§, l^ier ju iüanbeln, burd) bie lange 9iei^e öon ^ttnmern, bereu

äßänbe mit franjöfifdjer Sretonne Befpannt, bereu 5piafonb§ mit fc^bnen ÜJtalereieu

ober ©piegelbeden öerjiert finb; ober bur(5^ bie ©alerie, töenn ha^ 5}littag§li(^t,

öom @rün be§ @arten§ gebämpft, ^u ben tiefen ^yenftern l^ereinfäHt: ha'^ ift

töirüid^ iöie ein (Sang burc^ entfernte :3a]^r]§uuberte. 5£)er ücine $por!, naä) ber

©tobtfeite ]§in bem ^Publicum unb uamenttid) ben ^inbern geöffnet, bie l^ier i^re

©pielpläle ^oBen, ift nac^ ber Söafferfeite ^in ftiH unb aBgefdiieben ; nur feiten

öernimmt mon bk fd)attigen @änge !^erauf ben öereingelten ©c§ritt eine§ S);>a-

3iergäuger§. @in 9kfenpla':^ ift l^ier mit einen SSaffin unb einer Fontane. SlBer

au(^ bk f^^ontäne roufd^t uici^t me^r. (I§ ift 5lIIe§ toie eingefd^lafen, Bi§ auf

ba§ äßel^en be§ SauBe§ unb ba§ ^irpen ber SSögel; unb einfd^läfernb !ommt, in

ber 5Jlittag§luft , felBft ber fü§e @eruc3§ be§ ' 9iotlöborn§ !^erüBer, ben bort

am äBaffer ber gro^e f^riebric^ gepflanat, al§ er no(S§ ein Kinb tüar unb unter

feiner 5Jlutter 5lugen i^ier fpielte. pö|li(^ aber ein bumpfe§ ^poltern unb
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©Qufen — e§ tft bte ©tablBol^n, bte ^iei: auf ^tüei SSöflen quer üBcr ben ©arten

unb bie ©^tce gefü'^tt tft. ^(^ trete an bie SSoIuftrabe unb Blicfe Quf§ SBoffer

unb bte üBer^änc^enbett Sßetbett, Ie|te ©(^toeftertt jetter läncjft üerf(f)triuttbenen,

Irelc^e bent Söcibenbatttttt beit 5^Qttten c^egeöcn 'ifobm uitb einft öor '^unbert ^ol^ren

bott SSerttarbiit be ©t. $picrre fo fe!^r Betniinbert toorbeit ftttb „sur les bords de

la Spr^e, aux environs de Berlin" ^).

©d§it)äne rubern auf bettt SSaffer iinb in einem unter mir an!ernbcn @|)ree=

!a!§n öerjel^rt ein 6(^iffer fein ^ittag§6rot. @ro§ unb ^errlid^ ift Don !^iet

ou§ ber Miä auf Söerlin; auf bie 6äulen^olIe gegenüber, tt)elc§e bie 9lationol=

golerie umgiBt, unb Iin!§, tno ber 6trom ft(^ erJneitert, auf bie f^riebrii^SBrücfe,

mit il^rer raftIo§ !§in unb ^er fic^ fc^ieBenben ^^ette öon äöagen unb ^enj(^en;

auf hk S3örfe, bie öon ©onne ftral^lenben £>äc^cr ber SSurgftra^e unb bie

Beiben Sl^ütme ber 5licoIat!ir(^e. ©ouj fern, öom ßii^te be§ Mittag? um=

ftoffen, aBer fo beutlic^, ba% man ben eisernen 9teiter ba^ 9lo^ unter ftc^

3ügeln fielet, erft^eint ha^ ©tanbBilb beffcn, in bem tnir ben ©(^öpfer be§

:|3reu§if(j^en ©taate§ ban!6ar öere!^ren; unb {!^m gegenüber, au(^ auf einer

SSrüde, ha§ S5ilb eines 5lnbern, ben mir niäjt minber lieBen unb öere^ren. 3ft

e§ SSifion, ift c§ 2StrtIic^!eit? e§ ^at etmn§ @eifter]^ofte§, ftc§ ha^ MeS öor=

aufteilen in biefem ©arten, ber mie bom 5)^ittag§traum Befangen ift. 5l&er ic§

öerne'^me fte fd^on, hk tnud^tigen ülammen, nieberfaHenb auf bie $Pfä:^Ie im

äöaffer, iüeli^e bie ^aifer=2ßil^eImBrüdfe "tragen tnerben; unb ha^ 9teiterBiib, mel(^e§

ben großen ?tl^nen auf ber ^urfürftenBrücEe grü^t, ift ba§ ^aifer Söil^elm'§.

^) 9Jtan bergl. ben fd^öncn 3luffa^ bon ©rnft gfriebel: „2)te alten SQÖeiben ton SBerlln",

in Sinbou'g „«Reucm »erlin", «Rr. 4, ©. 80.
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6oluTn6u§ BeaBfit^ttgte buid^ feine fya!§rten c^en SBeften einen neuen birectcn

©eetüeg naö) 5tfien, noc^ ß^ina (ßatai) unb ^apan {^\panc[o), na(^ ben 5JloIu!!en

unb ben üBrigen, bie 6:pecereien liefexnben S^f^^ttt ä^ entbetfen. 6r l^ielt guBa

für einen Sl^eil be§ oftatifci^en f^cftlanbeg unb fc^xieö in beut S5eri(i)te, tueldien

er (am 7. ^uK 1^03, öon ^amnifa aus) an „feine ^oenige", gerbinonb unb

;3fabeIlQ, üBet bQ§ OJefuItot feiner öicrten 3leife fanbte: „Unb öon l^ier (b. f}. bon

ber ^üfte t)on S3eragua, hJeli^eS jtoifc^en 6oftQ'3Hca unb ^Panama gelegen) ift

ber ©onocS jel^n S^agereifcu entfernt." 5le!^nli(^e gan^ beftintmte SlngaBen finben

fi^ in öiclen SSriefen unb ^cric^ten be§ großen ©eefa'^rerS, unb ift berfelbe in

bem ©louBen geftorben, ha% er bie Dftfüfte 2lfien§, bie ^n\dn öon ^apan unb

einen 2;l)cil öon ;3itibien (Cftinbien) entbecft l^oBe. S)e§^QlB nannte er bie neu=

entbectten fiänber „las Indias", bereu SBetno^ner „^nbier", unb Iic§ fid^ feI6er

ben Dtcmg eine§ ,MhmixüU bon :3nbien" berleiljenJ

3)ie bierte S^teife trat 6'oluntBu§ oEein gu beut ^tozä^ an, 3tDifc§en ben

Bi§]^er entbedtten Sänbermaffen eine birccte S^urdjfol^rt nad) ben Befannten §äfen

bon 6!^ina unb €ftinbien unb naä) ben @en)ür3-:3nfeln oufäufuc^cn. @r l^ofjte,

fübtbeftli(^ bon 6uBa einen SBeg naä) ber 5!Jtünbung be§ ©Qnge§ ju finben.

^Äl§ er an ber 6]^iriqui=ßagune, ^tüifd^cn 6oftQ=9lica unb ßolumBia lanbete,

crl^ielt er bon einem 3ii^^ioner bie ^unbc, ha% fid§ neun Sagereifen nad^ SBeften

ein onbere§ 5J(ecr Bcfönbe. 2)ic§ tüor bie erfte ^unbc bon ber ^Uäl^e be§ StiEen

Oceani. 6oluntBu§ glauBte [nun eine ^alBinfet bor fid^ ^^u l^aBen unb fe|te

feine ^a^rt jur Umfd^iffung berfelBen nod^ eine Ireite Strecke fort. 6e!^r inter=

cffant ift, ba^ — toie ber gro^e ^iftorüer 5lntonio be §errera er3öl§It —
6oluniBu§ an ^erbinanb unb SföBetta fd^rieB: auf beut heutigen ^ftl^mu§ bon

^Panama [l^offe er bie 5Durd§fa^rt nad^ SBeften gu finben, bo§ „@el^eintni§ ber

fianbenge" ju entfc^Ieiern."^. Unb tüunberBarer äBeife Bejeid^nete ber :pro|)!^ctifd^e

®eift be§ großen ©enuefen äiemlic^ genau biefelBe Steüe, too !^eute ber ßaual

tbir!nd§ erBaut töirbl
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5Il§ yimm^ ht SBalboa, @nbe S^pkxnbzt 1513, am ^olfe ©. '^Jltc^ael bie

©übfee, ben 6ttt(en Dcean, entbedte unb öon bemfelben unb allen feinen ^üften=

länbern füi: bie f^anifc^e ßrone SSefi| ergtiffen ^otte, tarn er Bolb auf bie ^bee,

mit §itfe ber Ströme ^orienS (9iio ©aöonno, 6!^u!unaque unb %nt}xa) eine

SSerBinbunc^ ätoifdien ben Beiben Oceanen ^^er^ufteHen. SSalb cr!annte ober auä)

SBolBoa ben größeren äöerf^ ber $pQnama=3fioute unb empfahl biefe öfter unb

bringenb bcm ^oifer ^axl V. — ®il (^on^aM 2)Qt)ila, ber ßntbetfer be§ @ee§

t)on 5^icaragua, erlonnte — qI§ er öon ber ©jiftenj eine§ 5lbfluffe§ biefe§ „füfeen

^eere§" wa^ ber ^^orbfee (bem QtlQntif(i)cn Dceane) '^örte — fofort ben Söert!^

biefer 9ioute unb empfal^l biefel6e jur Slnlegung eine§ interoceanift^en ßonaleg.

@rft al§ man burc^ ja^lreicfie mißlungene SSerfuc^e ju ber UeBerjengung

gelangt tüor, hü% auf bem amerüanifd^en 3ft^mu§ feine natürliche Sßafferftraße

t)or'§anben fei, tt)eld)e hk Beiben Oceone öerBinbet, fomen auc§ hk fpanifc^en

Staatsmänner auf bie ^bee, bie an fic^ geringe unb an öielen ©teilen noc^

hmä) ßinfc^nitte üerminberte SSreite be§ 3ft^mu§, fotüie bie jo'^lreid^en, Beiben

^D^eeren jugcl^enben ^lüffe ^ur ©(Raffung einer !ünftlic^en 2Bofferftra§e, ober

tüenigftenS ,^ur @rBauung eine§ SranfittoegeS, tneli^er tl^eil§ Söaffer-, tl^eilö

Sanbftraße fein lonnte, ju Benu^en. (ä§ ift intereffant, ha% auä) je^t tuieber

in erfter ßinie ber ^ftl^muS t)on 5panama empfohlen tuurbe. @§ töar ber Be=

rül^mte ^iftorüer f^ernanbo Döiebo, toelc^er bk $Panama-9toute mit ©ifer unb

Energie al§ ben geeignetften jEranfitlueg jur ©rreic^ung ber ©pccereilänber

rü'^mte, unb gleid^ Bei feinem erftcn SBefui^e biefer ©egenb (1513) auf ben

Sßert!^ be§ fdjiparen 61§agre§=5Iuffe§ für biefen Sranfittceg l^intoie». SSalb

tau(^ten me^^rere ^projecte jur ©rBauung einer !ünftli(f)en äöafferftra§c ^tüifc^en

Beiben Dceanen auf unb Bereits im ^aijxz 1553 Bejeii^nete ber |)iftori!er ©omara

t)ier Sfionten, öon benen hk Beiben erften, bie üBer ben 3ft^^ii§ ^on Manama
unb bie burd§ ben ©ee öon Dlicaragua no(^ l^eute al§ bie Beften, la einzig mög=

lid)en, b. ^. rentaBeln gelten. 2)ie Beiben anbern SQßege, ber üBer bie Sonbenge

öon S^e'^uante^e! unb ber öom ©olfe bon UraBa (Darien) nac§ htm (Solfe öon

©. Miguel, finb erft in aEerneuefter ^tii, naä)hzm btefelBen oftmals unterfu(^t

finb unb t)iel üBer biefelBen beBattirt tüorben ift, al§ tr»ert^lo§ erfannt.

©(^on im ^aiixt 1527 tüurbe eine gegen 40 Kilometer lange ©troße öon

5panoma Bi§ jum 2)orfe ßruceS am 6^agre§=^luffe angelegt unb Begann man
an bie 3SerBefferung unb SSertiefung be§ SSetteS biefeS glnffcS ju ge'^en. Seiber

tüurben biefe 5lrBeiten nic^t mit Energie BetrieBen, tro| ber tnieber^olten ^efel^le

^aifer ^arl'S V., iüelc^er fid^ leB:^aft für bie ^erfteEung eine» guten 2ranfit=

tt)ege§ üBer ben ^ft^muS öon ^Panama intereffirte. ^m ^al^re 1534 Befal^l

^arl V. bem ©tottl^alter öon ^Panama, bur(^ ©ai^öerftänbige ba§ Sierrain

ätöif(^cn bem 6-§agre§ unb ber ©übfee Be^^ufS 5Inloge eineS ßanaleS unterfuhren

äu laffen unb i^m üBer ben ©rfolg ber Untcrfuc^ung, bie ©(^töierigMten, tt)el(^e

ber 5lu§fü^rung be§ 2öer!e§ im SBege ftel^en, töie 3. S5. bie ©eBirgS^üge, bie

^ifferen^ ber ^ö^^e Beiber 5!Jleere tüäl^renb ber 6BBe unb f^lut!^, genauen S5eri(^t

3U erftatten. 5lu(^ forbert er 5lngaBen üBer ben öorauSftc^tlic^en SSetrag ber

35au!often unb üBer bk ^eii, toeldje bie StuSfül^rung be§ Untcrne^^menS erforbern

toürbe. 2)er bamalige ©tattl^alter, $pa§cual be 5lnbago^a, fdjrieB äurücf, ba%
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nur ein ^ann öon geringen ^ä!^ig!eiten unb her ntit bem Sanbe fel^r unBe!annt

^ei, ein fol(^cg ^project angerot^en l^aöen !önne, hjeil !cin -gürft ber SBelt, unb

tüäre er ber mädjtigfte unb.fe'^lte il^m Qud^ ni(^t bie Unterftü^ung ber ßanbe§*

Betüoliner, bie S3crBinbutig Beiber ^Jleeve ^u ©tanbe Bringen unb bie Soften ber

Unterncr)niung er|(f)tDingcn tüürbe. — @in üorjüglid^eg SSerftönbni^ für bie

Söiberftanbgfraft ber üerfc^iebencn SJoffcn Betüeift oBer 5lnbagol)a buri^ bie S9c=

merltung, bafe jur 5IrBeit an bem Betreffcnbcn ßonole, ober an einer Soubfiro^e,

nur Sieger fd'^ig feien. Unb 51egcr qu§ äßeftinbicn, Befonber§ ^omaüa, orBeiten

f)cute faft au§f(^Iie§Ii(^ am 5panamQ=ganaI. ß§ l^at \xä) gezeigt, ba§ nur bie

S^egerroffe unb i^re näd)ften ^ifd)Iinge ben erfdjiaffenben SBirtungen be§ ^ft!^mu§=

.^lima§ gu h)iberfte!^en öermögen unb auä) biel tüeniger qI§ bie ©ingeBornen unb

Europäer burc^ bie l^errfd^enben f^ieBer leiben.

3n Sotge biefe§ SBeri(^tc§ Iie§ Äaifer ^arl feine $piäne foEen. Söie gonj

anber§ ^atte ©omora bie UeBertoinbung ber (S(^ti)ierig!eiten, toeld^e bie 5lu§=

fül^rung eine§ feiner öier 5projecte Bieten !onnte, Beurtl^eilt! @r er!annte mit

ftarem Slidfe bie Söebeutung be§ neuen @eeh3ege§ unb fc^rieB öoüer SSegeifterung

:

„58erge giBt e§, aBer auä) 5Jlenfc^en!^Qnbe
;

geBt mir ^emanben, ber bog Sßer!

unterne-^men tüiH, fo tnirb er e§ au^fül^ren !önnen; mangelt nur nid^t ber

^lutf), fo tüirb anä) ha§ ®elb nic^t feilten: ^nbien (b. f}. ^Imerüa), h)o ha^

2öer! jur ?Iu§fü!^ruug !ommen foll, tüirb bog (Selb ba^u liefern; für ben©pecerci=

l^anbel, ^^nbieng 9tei(|t!^ümer, unb für einen ^'öm([ öon ßaftilien Bebeutet eine

fol(^e Unternel^mung nur tüenig." ^offen tüir, ba§ biefer 5tu§fpruc^ fi(^ ^eute,

nad) me^r qI§ brei ^al§rl)unberten, Betoa'^r^^eitet

!

£)er Sranfittoeg üBer ben ^ft^mu§ öon ^^^anama tüar öon ^itte be§ 16.

Bi§ 6nbe be§ 18. 3ia^rl§unbert§ in jämmerli(i)cm ^uftanbe. 5Jiit ^^ilipp HI.

(1598) Begann Bereite ber SSerfaE ber fpanifc^en ^laä)i, fo ha% bie Sffegierung

— unb ft(i)erlid) nid§t o^ne öJrunb — fürd^tete, burd) bie ^erfteKung einer

guten 6tra§e h)erbe mon bie StauB^üge ber f^liBuftier na(^ ben pacifif(i^en

lüften erleichtern. 3ur ßrBauung cine§ SanalS fel^lte e§ au^erbem ftet§ on

©elb. Spanien tooHte möglic^ft biel (Solb ou§ feinen Kolonien Be^iel^en, nid|t

aBer gro§e Summen für bk @rfd}lie§ung biefer ßönber opfern.

S)i(^te Uriüälber Bebeden ben größten 2:l)ei( be§ amerifanifd^en 3ftl^mu§

unb erfd^tüeren noc^ l^eute ganj ungemein bie genaue @rforfd§ung einiger Ütouten.

5r>ie Befte Gt^ara!terifti! berfelBen, töie bie ber meiftcn Urtöälber be§ tropif(3§en

5lmeri!a üBer^aupt ift bie: man ftel)t in il^nen ineber .^immel nod) ßrbe. £)ic§

conftatirte ^uerft ber geleierte ;3efuit 2lcofta, einer ber ölteften fpanifd^en ^iftorüer

unb ©eograp^en, tnelc^em iüir tnerti^öolte 5lngaBen üBer bie ßanbenge öon ^Panama

öerbanfen. @r fi^reiBt, ha^ fein SSruber öierse^n Sage in ben Uriöälbern

ätöif(^en ^Panama unb ber Simon=S9ai uml^ergeirrt fei, „ol^ne bie ©onne gefeiten

ober ben nadten S3oben Berü'^rt ju l^aBen".

5ll§ bie fpanifd)en Kolonien öom 2Rutterlanbe aBfielen (1820), fan! ber

S3er!el)r auf bem STranfittöege öon 5ponama, ber „3Beg" öerfd^töanb faft öottig.

@rft burc§ bie ©ntbedung ber ^olbfelber in Kalifornien (1848) unb bie SSefi^-

ergreifung biefer Sauber feiten§ ber S5ereinigten Staaten, burc^ bie @rf(^lie§ung

öerfd^iebener §äfen 6:^ina'§ unb ^iQ^an^ fü^ ^^n europäifc§en ^onbel unb bie
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tüO(i)fenbe commercieHe Säebeutung ber Staaten ber amerifanift^cn 2[öeft!üftc

njutbe bie ^erftellung eine§ guten SEranfittnege» üBer ben ametüanifd^en ^ft!^mu§

p einer Brennenben i^rage für ben 2öcltt)er!e]§r. 5ltte Stationen, 6efonbcr§ aber

bie ^lorbamerüaner, intereffirten fic^ für bk Söfung berfeI6en.

^n neuefter ^^it toar e§ befonber§ ber Berühmte beutfi^e ©eograp!^ unb

@ntbcilnng§re{fenbe, ber noc§ leBenbe 5profeffor 5Jl ort^ SCßagner, tüeld)er no(^

genauer £)ur(i^forf(^ung be§ ganjen 3ft^wiu§ öon 3)arien Bi§ ßl^iriqui (in ben

^a^^ren 1857 unb 1858) erEärte: „3)ie günftigfte ©teile gur (SrBouung eine§

6onaI§ 3tr»tfi^en Betben Dceanen BletBt nod§ immer ha^ %^al ber f^lüffe ß^agreg,

OBi§:po unb 9tio (Sranbe", b. ff. bk 9toute, tno Balb borauf bie ^anamaBa^n
erBaut tourbe unb too ie^t ber ßanol angelegt tütrb. 5)1. SBagner unterfu(^te

guerft mit tt)iffenf(^oftlid)cr ©enauigfeit bie |)ö^e, 9ti(^tung, Sage unb geologtf^e

S5e[(^affen^eit ber auf bem ^ft^mu§ Betegenen ©eBirge unb conftatirte, ha^ hk
ßorbiUerc in ber 9lä^e ber QueEen be§ 9tio (S^agreg :p(ö^li(j§ aufhört, eine un«

unterBrod^ene ^tttz gu Bilben unb ft(^, fo ju fagen, in tleine runbe Serge ger^

fplittert, namentIi(S§ in ber @egenb jtuifd^en ^Panama unb ßolon (2Ifptnh)aII).

^ier Derfc^tüinbet aiiä) ber ©ranit unb tüirb burc^ ^orp^^r, S)olerit unb
%xadit)t erfe^t.

£)ie 5lnforberungen, tuelc^e ber ftet§ tüad^fenbe 2GßeItöer!e:^r an einen inter=

oceanifdjen ganal ftettt, finb turj folgenbe. 3)er ßanal mu§ gef(^ü|te unb gro^e

^äfen QU Beiben @nben I)aBen, mu§ ben größten ©c^iffen bie 3)urc^fa:^tt geftatten

unb möglit^ft gro§e Garantie für eine ununterBroc^cne SSenu^ung Bieten, ©in

©dlteufen^ ßanal Bietet biefe Garantie ni(^t; t)ier toerben 'häufig 9{eparaturen not!§=

toenbig fein, bur(^ toetc^e ber S3er!c§r ouf äBod^cn öerl)inbert toirb. Sei einem

!JZioeau^6anat finb bcrartige Üteparaturen fe^r untt)a!örf(^einlict|. @in 5lit)eau=

ßanal, felBft mit 2;unncl, ift ftet^ einem ©c^leufen ßanale, unb fei biefer aud^

nur !§alB fo foftfpielig al§ erfterer, Dorjujicl^en. @§ ift notorif(^, ha^ hk @ee=

leute eine 5lntipatl§ie gegen bie 6(^Ieufen= (Sandle t)aBen, tt>cld§e Befonberg für

gro^e 6egelf(^iffe fc^tner ju paifiren finb.

6§ ift ba§ unBeftrcitBare 33erbienft ber ^Jlorbamerüaner unb ^rongofen, bie

Ganalfrage in ben legten je^^n Bi§ älüanjig ^a^ren in einer fo energifc^en SBeife

Be^onbelt unb bie ßöfung bevfelben in einer 2ßeife geförbert ju l^aBen, toie hk^

frül^er in ^a^r^unberten nic^t gefd)ef)en ift. 2lu(^ hk SBiffenfd^aft nal^m fic^

ie|t mit @ifer biefe§ ^roBIeme§ an. 5luf bem geograp!^if(^en ßongreffe ju 5lnt=

tuerpen (1871) tüurbe Piel üBer ein toert!§(ofe§ Sßroject be§ §errn W. ©ogorja,

eine§ ber Berüc^tigften ^rojectenmadjer in ber ©analfrage, beBattirt. 5lud§ ber

atoeite ßongrefe ju ^ari§ (1875) nal^m |)errn ©ogorga leiber noc^ ernftl^aft;

§err öon Seffcp§ trat aBer Bereite ^ier energifc^ für einen Kanal o]^ne ©(^teufen

ein. 3Dicfer Kongreß fa^te eine 9{efolution, burd^ treidle hk ^Regierungen oEer

feefal^renben 5Jlotionen jur einge^enben ^Prüfung atter ßanalprojecte unb gur

beftnitioen 5lu§tüal§t be§ Beften ber Belannten aufgeforbert tüurben. 5Im 24. ^Rärj

1876 trat in ^ari§ ein (Somitö jur Söfung biefer 5lufgaBe jufammen, an beffen

6pi|e ^err ö. SeffepS trat, f^aft gur felBen 3ßit Bilbete fic^ in 5pari§ bie

Soci6t6 internationale du Canal interocöanique, beren ^Pröfibent (iJenerat 2^ürr

tüurbe,, i3)iefe f(Riefte in ben ^af\xen 1876—78 gtüei ©jpebitionen, beren ßeiter
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bie 6(f)iplteutenant§ ßucien ^. S. 3B^fe unb 5lrmonb 9ieclu§ h3aren, jut @t=

forfc^ung be§ noci^ iüenig beJonntcn füblic^en S^l^eileS tion 3)ai;ten au§. 5lu(^

äB^fe unb Üteclu^ !amen ju bei* @r!enntni§ : bie befte 9loute ift bie bon ^Panama.

— 2luf ©rimb biefer Unterfu(^ungen beBottixte ber l§anbeI§geogtap^if(3§e gongte^

in 5paxi§, 1878, leB^aft unb einge^enb übet bie ßanalfrage, unb füllte man
allgemein, ha"^ bie 3eit ber cnblii^en Söfung berfelBen ^eranna^e. 5[)ie geograp'^ifc^c

unb bie ^anbeI§gcograp]§i[(^e (SefcUfd^aft in ^axi§ Beriefen, im SSerein mit bem

„6omit6 für ben internationalen ßanal" ^um Wai 1879 einen internationalen

^ongrefe jur ^Prüfung unb enbgültigen @ntf(^eibung ber §roge nad^ bem „2öo?"

unb „2öie?" be§ 6onal§ buri^ ben amerüanifcfien ^ftr)mu§.

33on ben jal^lreic^en ßanal-^Projecten öerbienen l^eute, naö) mci\x ober toeniger

genauer Unterfuc^ung be§ gangen @eBiete§ jtüifc^en ber ßanbenge öon 3:e]§uante^)e!

in ^Dlejüo unb b^m 'Mio 3ltrato mit feinen meftlic^en ^uftüffen (im Stoate ßauca

in (SoIumBien) unb nad) ber eingel^enbcn ^Prüfung, tueld^e atte ^Projecte auf

biefem 6'ongrcffe in ^ori§ öom Wai 1879 erful^ren, nur folgenbe öier aU
BraudiBar Bejeid^net ju tnerben.

1) S)ie 5Ricaragua=9ioute. 51I§ ha§ Befte ber möglii^en 9licaragua=^roiecte

ift bo§ auf bem ßongreffe einge!^enb biScutirte, öon ben Slmerifanern SuII unb

5Jlenocal empfol^Iene gu 6etra(^ten. 2)agfeI6e erforbert 21 ober minbefteng 14

©d^leufen unb Bered§nete ber 6ongre§ bie @efammt!often biefe§ (5anal§ ouf

900 ^[Rillionen granc§. 2)iefer ßanal folgt öom ^^iicaragua^See (170 Mometer
lang, 56 Kilometer Breit, Bi§ 40 gjleter tief, SBafferfpiegel 32,6 gjieter üBer

bem mittleren 5tiöcauftanbe Beiber Occane Belegen), ber in feinem füböftlic^en

2::^cile burd) Bagger öertieft iöerben müfete, bem 9fiio ©an ^uan Bt§ ^ux ^ün=
bung be§ 9lio ©an 6arlo§ (102 ^ilom.); l^ier tnirb er burc^ einen 5E)amm öom
unteren STl^eile be§ ©an 3uan^©trome§ getrennt unb am nörblic^en Ufer be§--

felßen in geraber Sinic (70 Kilometer) nad^ ©reijtoton (©an 3^uan bei 5florte)

gegraBen. Sjiefer ^afen fotl burdj 5lu§Baggcrung öertieft unb bie gange 2Baffer=

maffe be§ ©an ^uan burc^ ben füblii^ften 5lrm feine§ ^ünbung§bclta§, ben

9lio ßolorabo, ber fc§on l^eute circa *k berfelBen aufnimmt, bem Oceane gu=

geführt töerben. 2)ie SSerBinbung gmifd^en bem 9'licaragua=©ee unb bem ftillen

Ocean mirb mit SSenu^ung ber lleinen ^lüffe 9tio ^Jlebio unb 9lio ©raube :^er=

gefteüt unb enbet ber ßonal im §afen öon SSrito. 2)a§ gu burd^fted^enbe

2:errain erl^eBt ft(^ nur 13—15 ^Uleter üBcr bem 5^icaragua=©ce. ^k Sänge

be§ gangen ßanalä Betrögt 290 Kilometer, tüoüon aBer 190 huxä) ben ©ee unb

bie Bcnupare ©tredc be§ ©an ^uan faft öottftänbig fertig finb.

2) 5Da§ ©an S5la§-$Proiect. 3)iefc 9ioute ift bie lürgefte, bie Entfernung

gtöifd^en hcm @olf öon ©an SBla§ unb ber 5)lünbung bc§ 9tio SSatjano (ftiHer

Occan) Betrögt nod^ ni(^t 50 Mometer. 2)er ßanal tuürbe nur 53 Mometer
lang fein. Sie ^öfen an Beiben ©nben finb öorgüglic^. 2)ie ßorbiUere, töelti^c

nal)e an ber atlantifc^cn ^üftc öerlöuft, ift aBer fel^r 1§0(5§, ber tieffte $Pun!t ber

3Bafferf(^eibc liegt in 348 ÜJteter §öl^e. i^u einem 91iöeau=6anale tuürbe, trenn

man bie offenen ßinfdjnitte Bi§ gur ^öl^e öon 58 Weter üBer ber DBerpdje
be§ Kanals burc^fü^rte, noc^ immer ein 16 Kilometer langer Tunnel notl^toenbig
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fein. 3)te Soften btefe§ ßanaleS toürben ft(^ auf tntnbeften§ ^toei ^tHiatben

f5^tanc§ Belaufen.

3) 3)a§ 5lttato = 5laptpt = ^roiect. Diefe 9toute 6enu|t ben 5ltrato=(5trom,

tüeld^er tu ben ®olf öon 5Datten fällt unb überau§ ttjertl^öott für bte ©(5§tff=

fa'^rt ift, Bt§ ca. 250 Kilometer tjon feinet 5Flünbuncj. 5Iuf biefet cjanjen (SttecJe

ift ber ©trom 450—750 5}tetei: Breit unb nie unter 8,25 ^Jleter tief. g§

Brauchte alfo nur hk ©anbBarre, tncld^e bie 5Rünbuu(^ jum St^eil t)erf:perrt, Be=

feitigt ju tuerben, tüa§ mit leichter 2Jlü'^e gcf(^e]^en !ann. S)er ^anal öerläfet

ben Strato Bei ber ^JJlünbung be§ 3^api:pi unb toenbet ]\ä) birect na(^ äBeften,

nadj ber 6Iiirid§iri=35ai. f)iefe ©treiJe ift mir 45 Kilometer lang. 5luf bet=

felBen muffen aBer me^^rere ©c^leufen unb ein 3 Kilometer langer 2^unnel ange=

legt tüerben. S)ie (Sefammtlänge biefe§ ßanoleS toürbe 290 Mometer, hk Soften

üBer 1500 Millionen Betragen. DaBei ift ber .^afen an ber :pacififd§en 6eitc

fe^r f(^te(i)t, ha^ ju burc^ftec^enbe Serrain fum|)fig, ööttig unBelüol^nt, mit üBer=

au§ bic^ter 23egetation BebeiJt unb fe^r uugcfunb.

4) ^ie $Panama = 9loutc. 3)ie Slnjal^l ber 5proiecte jur SrBauung eine§

interoceanif(^en (5;anal§ ^tnifd^en ber ßimon=S5at) unb ber ^anamaBuci^t ift gro§.

^ä) toerbe l^ier nur ba§ in ber Stugfü'^rung Begriffene Befprei^cn, 3unäd§ft aBer

bk S5ort^eiIe !^ert)or!^eBen, tüelc^e biefe Üioute au§5ei(^nen unb ben internationalen

Giongre^ öom ^af)Xt 1879 Beftimmten, einen 9lit)eau=6anal an biefer ©teEe gu

empfe]§len. ^^ür biefe Stoute fpric^t in erfter Sinie bie ^^lä^e ber fertigen @ifen=

Ba'^n. 2)iefelBe ift feit 1856 im SÖctrieBe, ift 47 engl, teilen lang unb üBer=

fdjreitet bie Sßafferfc^eibe in 80 ^eter ^öl^c. 3)ie Soften berfelBen Belaufen

fic^ ouf 7^/2 ^ittionen 2)oEar§. 5lud^ bie ^PanamaBa'^n ge^t burc?^ hk %'i\hUx

be§ 6^agre§= unb £)Bi§po=^^luffe§ unb be§ 9lio ©raube, BleiBt alfo ftet§ in

geringer Entfernung be§ in ber 5lu§fü^rung Begriffenen ^anaU. <Bk erleii^tert

nid^t nur ben Xran§:port üon ^Jloterialien aller 5lrt, fonbern l^at ouc§ ba^ ganjc

£anb an biefer ©teKe relatio erfd^loffen, gelichtet unb ift — h3a§ öon Befonberem

SBerf^e — ba§ geognoftifd^e ^Profil biefer ©egenb burc^ ben S9a!§nBau auf=

gef(^loffen tnorben. ^n ^toeiter ßinie Beftimmte jur 5lnnal^me biefer ^Panama»

Üioute ber fe^r öortl^eil^ofte ßontract, tceld^en §err SB^fe mit ber 9tegierung

ber SSereinigten ©taaten öon Kolumbien aBgef(^loffen l^atte unb toeli^en ßongre^

unb ^räfibent (^ul. Sruiitto) biefer nepuhlil unter bem 18. 5Jlai 1878* ge=

ne'^migten unb al§ ©efe^ puBlicirten. S)iefer (Sontract giBt ber öon ^errn

SÖQfe öertrctenen oBengenannten ®efeEf(^aft, an bereu ©teile feit 1880 bie

Compagnie universelle du Canal interocöanique de Panama getreten ift, ba§

^Priüilegium , ben ßanal 99 ^ai\x^ nac§ ^ßoHenbung be§felBen au§3unu|en unb

üBerlä^t berfelBen au§erbem grati§ 500,000 §ectaren ©taat§lönbereien mit ben

barauf Befinblic^en 5Jlincn, Söälbern 2c. ©ie ßanal = ®efelCf(^aft ift öon allen

5lBgaBen h}ö:^renb ber ganzen 3eit ber ErBauung unb S5enu|ung be§ 6anol§

Befreit. 5^ac§ 5lBlauf ber 99 ^a^re ge^t ber ßaual in ben S5efi| ber Stegierung

öon ßolumBien üBer.

Sßeitere Sßort!^eile ber ^anama=9toute ftnb: SSeibe ßnb'^äfen finb öoräüg=

lid§ unb fte!^en in regem 3}er!e!^re mit ber ganzen 2Gßelt; ^anama ift eine Be=

beuteube, atte SJorf^eile ber ßiöitifation Bietenbe ©tabt; üBer bie gonje üloule
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finb !(eine, meift öon Pflegern unb 5JluIatten feelDo^nte 2)örfer üerBreitct; bte in

bet 9lä^e Betber lüften !^errfd)enbcn äBinbe unb 5Rcere§fhömungen gcftotten anä)

@egclfd)iffcn bte SSenu^ung be§ GanalS, h)Q§ Befonntlid) Bei bem Don 6ue3

ni(i^t bcr ^qII ift; bie Sänge be§ ßanalö Betrögt nur 74 Kilometer ; Sdileufen

Brauchen ni(^t angelegt gu tüerben. 5lur eine f5'tul^f)fc^fcuf<^ ^^i ^anonto bürfte

not^tnenbig fein, ba bie ©(^h)an!nngen (@BBc unb ^lutf)) bc§ ©tiHen OcconS

üiel [tarier aU bie bc§ Sltlantifi^en OceanS finb unb baburi^ ftörenbc ©trömungen

im ßonole entfte!^en Mrben. @nblic^ ift e§ unBeftreitBor, ha% fotuol^l ein

5'lit)eQU= qI§ au(j^ ein ©d)Ieufen=SQnal an feiner anberen 6tcIIe be^ omeri!anif(^en

^ft^mu§ leichter unb BiEiger at§ !^icr, jtuifi^en ber Simon-Sai unb ^Panama,

angelegt tn erben !ann.

äÖerfen tüir nun junäc^^ft einen SBlirf ouf biefe, feit 1881 in ber 5lu§fü^rung

Begriffene 6'analroute. £)er ßanal Beginnt gcgenüBer ber fleinen ^nfel ^an^a=

ttillo in ber ßimon=S3ai an ber 51Jiünbung beä kleinen goj=9{iöet. 2)iefe ^fnfel

tourbe im ^a'^re 1852 öon ber columBianifc^en SJegicrung an bie amevifonifdje

©efeüfi^aft ber interoceanifdien @ifenBa!§n aBgctreten unb bient al§ ©nbpunlt

ber ^anamaBo^n. 3)er (SifcnBa^nbamm üerBinbet hit ^nfel mit bem 3^eftlanbe.

2)en DIomen „isla de Manzanillo" üerbanlt fie ben ja'^lreid^en djemplaien be§

gefürd)tcten unb Befonber§ burc^ bie ©(^lufefcene öon 5}lel)erBecr'§ „3lfrifanerin"

allgemein Belannt geworbenen ^JlanjanittoBaiime^. £;iefer furd^tBare (SiftBaum,

beffen ^Jlu§bünftungen Bei trotfenem 2Qßetter in ber Zt^at fe'^r geföl)rli(^ finb,

Bilbete frül^er auf biefer ;3nfel unb ben Beno(i)Barten lüften gonje SBälber.

IDer ©anal burd^fc^neibet junäd^ft bie ©ümpfe öon Winhi unb erreic!^t

^mifc^en Kilometer 8 unb 9 (oon ber Simons 58ai an gerei^net). Bei bem S)orfe

®atun, in beffen 9^ä!^e !^eute bie 5trBeiterftabt „Cit6 de Lesseps" errichtet ift,

ben 6!^agre»=^lu§. @r öerläuft bann Big Kilometer 45 im S^ale biefe§ f5^luffe§,

tüelc^en er mel^rmalS burd)f(^neibet. 5lu biefer 6teEe, Bei 5)latad)in, nimmt bcr

6^agre§ ben £)Bi§po=f^tufe auf unb tnenbet fxä) bann plö|li(^ nad^ 5i.9i.C). SBi§

äu biefer ©telte l)at ber ßanal brei grofec ßuröen gemacht. S)ie crfte, ^tuifd^en

Kilometer unb 25, toenbet fid^ nad^ Sßeften, bie jtüeite, gtüifc^en Kilometer

25 unb 31, nac^ Often unb bie britte, jtoif^en .Kilometer 31 unb 39, h3eid)t

toieber nad^ SBeften aB. S5on .Kilometer 39 Bi§ 74, Bi§ in bie 9iäl^e ber in bcr

SSud^t öon Manama Belegenen ^nfeln 5loo§, glamenco unb $perico , mad§t ber

-ßanal nur unBebeutenbe, flad^e Krümmungen unb öerläuft in ber 9tid^tung öon

5Rorbtöeft nad^ 6üboft. Sßon 5)iatac^in gel§t ber ßanal im Xijah be§ £)Bi§po=

^uffe» Bi§ Kilometer 55 unb öon bort folgt er bem Saufe be§ in ben 6tillen

Ocean faEenben 9{io ©raube, toeld^en er oft burd^fd^neibet unb beffen SSett an

öielen Stelten für ben Sanol Benu^t töerben foE. 3)a nun bie Siegenmenge auf

bem ^ftl^mug Bebeutenb ift unb bie brei genannten ^lüffe, 6liagre§, DBi§po unb

9tio föranbe mit i^ren ga'^lreid^cn ^fleBcnftüffen hu ganje äBaffermaffe aufnehmen

muffen, fo fd^töcüen biefelBen in bcr Stegen^jeit oft, plö^lid§ unb ganj enorm

ftar! an. ©ie reiben bann gro^c 5Jiaffen öon @rbe, öiele S5äume imb felBft

^elSftüdfe mit fid^ fort unb muffen fie, au§ allen biefen förünben, auf otte ^äHe

öom banale fern gel^alten mcrben, b. ^. e§ muffen neue SBctten für biefelBen

gefd^affen, ju Beiben ©eiten be§ eigentlid^en 6anal§ Breite ©räBen gu i^rer unb
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i^xit 3wfl^üffe 5lufnQl^ine anc^elegt tocrben. 2)te§ ift ber tounbe ^untt be§

^anama=5proiect§, tüoburd^ bie Soften fo öebeutenb gefteigett toexben. ^ä) !omme
no(^ fpätcr auf bie Sltt ber 5l6Ie{tung biefet ^ylüffe ju fpxec^en.

2)te au§gu!^eBenben ©rbmaffen öeftel^en auf bet ©treiie öon Kilometer hi^

33 (immer öon ber atlontifc^en ^üfte ou§ gerechnet) faft au§fc§lie^li(^ au§ 6onb,

Se^m, 2;!^on, §umu§ unb ©(^lamm, !önnen alfo burd§ SSagger unb @rbf(^arrer

leidet entfernt tüerben. 2)a§fcll6e gilt für bk Streife öon Kilometer 59 6i§ 63.

33on bort Bi§ jum 6nbpun!te tüirb ber ßanal in ber fSnäji \)on ^Panama au§=

gebaggert. SSon nennenStoerti^en @rl§eBungen, toeld^e auf biefen gtnei Strecken gu

bur(^fte(^en finb, öerbient nur ber 50 5Jleter l^o!^e ßerro (§ügel) bei SSol^io

©olbabo (bei Kilometer 25) angeführt 3U toerben. S)erfelbe befte!^t au§ f\alh=

I^artem (Sefteine, au§ tra(^t)tif(^en ^Konglomeraten unb ^Kufffteinen. 5luf ber

Strecke ätt)if(i^en bem 35, unb 59. Kilometer burd^fd^neibet ber Sanol einen burc§

öiele Xif&kx jerriffenen ©ebirgg^ug. 3)er pc^fte ^nnti auf ber Oloute be§

6;anal§ liegt bei ca. 100 5!Jleter. SSon ganj befonberer ^ebeutung für bie leichtere,

fc^neEere unb bittigere 5lu§fü^rung ber 5lrbeiten ift hk %^ai\aä)e, ba% bie @rb=

unb ^umu§fc§i(^t, toelctje hk auf biefer ßanalftrecfe ^u burcj^brei^enben (Seftein§=

maffen bebecft, öiel bebeutenber ift, al§ man juerft angenommen !§atte. äBerben

au(f) bie ju betoegenben ßrbmaffen l^ierburt^ gtöfeer, toöi^ft bie ©umme ber

^ubümeter Don 80 U§ auf 120 5JliHionen, ba bie 5lbba(^ungen ber ©eiten=

tüänbe bei erbigem Terrain tueniger fteil fein muffen, um ©rbrutfd^e ju öermeiben,

aU bei feftfte!§enben Reifen, fo Serben hoä) bie Soften Verringert, ba bie @rbe

lei(5^t burd^ 5Jlaf(5§inen augge^oben tnerben !ann. 3)ie oberen Partien be§ ßerro

be ßulebra iuerben ganj abgetragen, fo ha% bie größte .^ö^e ber 6eitenh)änbe

be§ 6anal§ nur 80 ^Jleter (auf einer ©tredfe bon 480 WtUt) betragen tnirb.

5luf einer 2 Kilometer langen ©tretfe toerben bie ©infd^nitte 70 5Jleter tief fein

unb 7 Kilometer toeit tüerben fie noc^ immer 50 ^Dieter 2;iefe geigen. SSon ben

120 Millionen ^ubümeter fortäuräumenber @rb= unb (S^efteinmaffen !ommen
80 5Jlit[ionen auf !^arte§ unb ]^alb!§arte§ ©eftein, ber 9ieft auf @rbe, 6anb,

@(J)lamm ic. (größere Söänbe fel^r l^arten (Sefteing (%xaä)tit unb 3)olerit) finb

nur bei S9a§ £)bi§:po (Kilometer 45), @mperabor (Kilometer 50) unb in ber

6ection öon $paraifo (jtöifd^en Kilometer 55 unb 60) gu burd^brec^en.

2ßa§ bie 2)imenfionen be§ 6anal§ betrifft, fo fott bie ©runbfläd^e be§felben

9 5[Jleter unter bem mittleren ^iliöeau be§ €cean§ liegen unb fott bie breite biefer

@runbftä(^e 22 ^Jleter betragen. 2)ie SSreite be§ 6anal§ an ber 2ßafferf(äd§e töirb

öon Kilometer 0—36 unb öon Kilometer 59—69, b. ^. bt§ pr 5?üfte be§

©tilten £)cean§, 50 ^Dieter betragen, öon Kilometer 36—59 aber nur 30 5!Jleter.

Ungefähr in ber 9Jlitte töirb ber ©anal auf einer 5 5^ilometer langen ©tredc

bo:|3:pelt breit angelegt töerben, um ba§ 3lu§tDei(^en ber 6(^iffe, töel($e immer

3u größeren ©efd^töabern öereinigt ben ßanal paffiren foEen, ju ermöglidjen.

©egen @nbe be§ ^ai)xz^ 1882 begannen hk @rbarbeiten unb hi§ fjmi (@nbe

5luguft 1886) finb 26 OJliHionen ^ubümeter ausgehoben töorben. @§ töäre nun

ein gon^ falfd^er 6(^lu§, angune^men, ha% aud^ für bie reftirenben 94 5JliEionen

eine entfpred^enb gleiche ^eitbauer, alfo noc§ ad^tge^n bi§ ätöanjig ^a^^re, er=

forberlid) fei. ^n bem ^IRa^e töie hk 5lrbeit§ftätten fi(^ öerme^ren unb öeröott=

®eutfd5e aiunbf^au. XIII, 2, 17
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fommnen, bie paffenben ^Rafc^inen ei:!annt, confttmrt unb aufgeftellt toetben,

bie ^IrBeiter ftd^ mit biefen 53laj(i)tnen öertraut machen, tüöcä^ft au^ in ganj

unBercd^enBorer äöeife bei* Ertrag, bog $ptobuct bcr SliBeit. @§ ift gut, an

biefer ©tette — tüie bei öielen onberen ©(^trien gleiten, toeldie bie ©röauung be§

$Panama=(5;anQl§ Bietet — bie ®efd^i(i)te be§ ©ue3 = Sanal§ in Erinnerung ju

bringen unb bk bort gemoc^ten @rfa]§rungen ju berütffic^tigen. S5eint 6ue3=

Gonale mußten 75 Millionen ^ubümeter Betoältigt toerben. 5Jlan gebrauchte

ad^t ^a'ijxe, um hk erften 25 Millionen auSjul^eben unb Sßiele glaubten unb

fd§rieben, bo§ noc^ fec^3el)n bi§ stoanjig ^ai^xe für bie S3oEenbung bc§ ^oue§

notl^tüenbig feien. 5lber jur felben 3^1^/ "o*^ 5lblauf ber erften actjt ^atjx^,

tüoren aEe 5Rafdeinen on ben ri(i)tigen ©teilen in 2:ptig!eit gefegt, fie !§oben

bie fe!^lenben 50 ^JiiHionen l^ubifmeter in jtüei ^al^^en au§ unb ber ßanal tüurbe

an bem lange öorl^er feftgefe|ten 5Eage, am 17. 9iotiember 1869, bcm SSer!e^re

eröffnet.

?tm ^Panama = ©anale tüurben im ^af)xc 1882 burc^fc^nittlid^ pro 5}tonat

12,245 ^ubilmeter au§ge]^oben, im ^a^x 1883 215,300, im ^a^re 1884 658,708

unb in ben fed§§ erften Monaten be§ ^a'^reS 1886 1,079,737 ."^ubifmeter pro

5Jlonat. @§ ift al§ ftd)er anjunel^men, ha% bie immer ja^lreid^eren unb immer

t)ortl§eil^after conftruirten ^afc^inen im näcfiften ^a^re (1887) minbeften§

2 Millionen ^ubümetcr pro 5Jlonat ausgeben unb e§ ift burd^aug toal^rfc^einlic^,

ha% biefe§ Quantum in ben folgenben ^al^ren auf 3 Millionen pro 5!Jtonat

fteigen tuirb. ^o nun bi§ pm 31. S)ecember 1885 bereite 18 5Jlittionen ßubi!=

meter ausgehoben tuoren, in biefem ^ai)xt, 1886, über 12 ^ittionen betüöltigt

tüerben, fo ift — tt)enn man hk obigen bur(^ou§ obiectioen unb Porfid^tigen

Berechnungen ju ©ritnbe legt — anjimel^men, ha^ @nbe be§ ^at}X^^ 1889 bie

ganje 5lrbeit betüöltigt ift, toenn e§ nid^t an ben nötl^igen ©eibern mangelt!

6§ tüäre hjieberum unrid^tig ju glauben, ha% bie 5lu§l)ebung ber nod^ 3u be=

feitigenben 94 5JliIlionen ^ubümcter minbeften§ ha^ 3)reifad^e ber f(^on befeitigten

26 ^JtiHionen foften tüerbe. 5lud^ l^ier fann P^ieber bcr Sm^=(^anal ol§ ®egen=

betoeig bienen. 71 p6t. ber @efammt!oftcn biefe§ 6anal§ (biefclben betrugen

505 ^Jliltionen i5^ranc§, öon benen bie ©efettfd^aft aber nur 390 5JliIlionen baar

erl^ielt) pjurben in ben erften ad§t ^lO^ven, tuo nur 25 ^iüionen ^ubümeter

fortgefd^afft h)urben, ausgegeben; bie 50 5)lillionen ber legten jpjci ^aifxt er=

forberten nur 29 pgt. ber ©efammtloften. 2)ie größten 3lu§gaben Perurfad^t

bie Einrichtung, bie SSefd^affung nnb 5lufftellung ber 5[Raf(^inen, ber 5ln!auf unb

Transport ber ganjen Materialien, bie Organifation ber ^ranlenpftege ic. Da^u

!ommen bie 3i"fen für ba§ 33aucapital, S9an!gebübren unb S5erp3altung§!often.

5luf hk eigentlichen (Srbarbeiten entfaüen nur ber S^agelol^n für bie Arbeiter

unb bie Soften für bie ^ur ©peifung ber 5Jlafc§inen notl^pjenbigen ©tein!o!§len.

3)er Eongre§ Pon 1879 :§atte einen S^iPeau = Eanal mit einem 6—7 ^ilo=

meter longen S^unnel angenommen unb bie Soften auf 1200 Millionen ^ranc§

tajirt. Man befd^lofe aber balb , bem IRot^e be§ ^exrn Pon '£effep§ ju folgen

imb ben Eanal o^ne 2;unnel, alfo gang offen, ju erbauen, ba bie ®efal§r be§

(Sinfturäcy be§ SunnelS, tro| ber beabfii^tigten ?lu§mauerung ber 3)ecfe, brol^t,

unb pjeil ha§ ganj unPermeiblid^e ©teigen be§ ©anal» nad§ ftarlen 9tegengüffen
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bte ^t^Qffacje buxä) ben Xunnel, toem(jften§ für 6c^{ffe mit !^o"^en haften, et=

fi^toeren ober berfperren !önnte.

@» totrb c^ut fein, '^ter einige Söorte üBer bte üttnatifi^en unb l^^gtentfd^en

35erpltniffe biefe§ S^eileS be§ ^fft^mug einaufd^atten. S)te trocfene ^a^reSjett

toaijxt öom S)ecem'6er Bt§ @nbe 2lprt(. S5om ^at Bt§ 5luguft regnet e§ mö^ig,

bann treten einige regenlofe äöoi^en ein unb barauf folgt bie ftorfe Ütegengeit

Big @nbe 9?ot)entBer. 3)ic größten Otegenmaffen fallen am S^ätaBenb unb in ber

^aä)t S)a§ ^lima !ann im 5lIIgemeinen ni(^t aU ungefunb Bejeic^net iüerben,

nur in htn 6üm^fen ber atlantifc^en ^üfte finb gefährliche ^ieBer enbemifc^.

5lu(^ bo§ gelBe ^ieBer tritt oft t)er]§eerenb auf. — 2)ie 5lngaBcn üBer bie enormen

Opfer, tüel^e ber S9au ber ^ßanama^SSa'^n geforbert, gel^ören in ha§ ©eBiet ber

i^aBel. — £)ie 2;emperatur fd^toanlt jtoifc^en 24 unb 35 ^ C.
; f(^on l^ierburd^ ift

bie 3}ertüenbung öon Europäern 3u ben SrbarBeiten am ßanale ou§gef(^loffen.

S)iefelBe ift oBer au(^, meinc§ äßiffen§, nie BeoBfic^tigt tnorben. S)ie iä'^r=

lic^e Siegenmenge Betrögt Bei ^Panama 0,9 Bi§ 2,2 ^Reter, Bei ßolon 2,8 Bi§

4,3 ^eter.

S)ie ^Ingenieure, 5Rafd§inenmeifter, 5luffe]§er unb ^anbh)er!er finb faft au§=

f(^lie§lid§ Europäer unb bon biefen ca. ^/ö ^ronjofen. 2)ie ©terBlid^feit unter

htn Europäern, Befonber§ ben Ingenieuren, ift leiber grofe. Unter ben ?lrBeitern

felBft ift biefelBe aBer geringer al§ unter ben in ben franjöfift^en Kolonien

ftationirten 5Jiarinefolbaten. @§ ftarBen tjon ca. 14,000 ^Beamten unb 5lrBeitern,

iDelc^e im legten ^al^re am ©anale tl^ätig tüaren, in ben §ofpitälern unb ^elb=

lajaret^^en, tüeli^e auf ber gangen ßanalroute jerftreut liegen unb öorjüglic^, au§=

gerüftet finb, öom 1. ?lpril 1885 Bi§ gum 31. mai 1886 735 ^erfonen. 2ßie

grü§ bie Slnja'^l berjenigen 3lrBeiter ift, toelii^e ben 2Bir!ungen be§ 3fti^mu§=

!lima§ Balb na^ il^rem 5lu§f(^eiben au§ bem ?lrBeit§t)erBanbe ber (SefeHfi^aft

erliegen, inirb nic^t gefagt, bürfte au(^ :mmögli(^ genau anjugeBen fein, ift aBer

fi(^erli(^ nid)t gering, ßeiber Befinben fi(^ mc!^rere ber tücfjtigften Ingenieure,

tt)elc§e ftc^ fe'^r öerbient um bie i^örberung be§ Saue§ gemad^t ^aBen, unter ben

Opfern be§ gelBen f^ieBerg. 3)ie 5lrBeiter er'^alten pro 2;ag 7 granc§ 50 6ent.,

!önnen aBer Bei 5lccorbarBeit 10—12 granc§ öerbienen. f^ür bie SBe'^erBergung

berfelBen forgt hk ßom^agnie. SBirb erft bie ?lrBeit mit öotter (Energie ouf ber

gangen Sinie BetrieBen, fo toerben Bi§ 20,000 5lrBeiter erforberli(^ fein. 35on

ben 12,875 5lrBeitern be§ ^a^reg 1885 toaren 10,350 Sieger au§ ^amaica unb

S3arBabo§. 3)iefelBen getoinnen in il§rer ^eimat!^ Bei ben 5lrBeiten in hm
^Pftangungen nur 2 ^ronc§ pro Sag, ge]^en olfo gerne nac§ bem Sftl§mu§.

S5ereit§ am 6. unb 7. 5luguft 1879 liefe ^err b. £effcp§ bk Siften gur

Slctiengeic^nung in ßuro^a unb 5lmeri!a au§legen. @§ foüten 800,000 5lctien

ä 100 granc§ auggegeBen toerben. 2)iefer üBereilte ®rünbung§oerfu(^ mißlang

in ^^olge ber feinbfeligen Haltung be§ größten 2^eile§ ber amerilanifd^en ^preffe,

tt)el(^e für ben 9iicaragua=6anal eintrat, unb öieler ameri!anif(S§er $Politiler,

tüeld)e bro'^enb bie ^onroe=S)octrin , bie mit biefem Unternel^men gar ni(^t§ gu

t^un !^at, ^^erbor'^oBen. £)a !ünbigte §err bon Seffepg an, ha% er felBft r\aä)

5lorb=?lmeri!a ge!^en hjerbe, um bie (Segner be§ 5ponama=®anal§ gu Beru!^igen

unb bie SSort^eite biefer Ütoute öffentlich jn Betüeifen unb gu bert^eibigen. ^i^
17*
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SSecjleitung feiner f^atniltc unb einer c^ro^en ^njol^l tüd)tiger ^nflenieure traf

er am 20. S)cccm6er 1879 auf ber Sanbenge bon $panamo ein, öerBIieb bafclbft

Bi» 3um 18. f^eBruar 1880, tarn am 24. g^ebruor in 9len3^3)or! an unb Befu(5^te

nun atte größeren 6täbte ber Union. Uefieratt '^ielt er SSorträge üBer fein

gro^eg $Proiect. %m 15. 5I:pril inar er tüieber in 5pari§. ^ie Ingenieure, toeld^e

auf bem ^ft!^mu§ äurütfge6licben toaren, l^atten injtDifc^en bie 9ioute genauer

unterfu(^t unb Sol^röerfuc^e angcfteßt.

3lm 7., 8. unb 9. S)ecember 1880 tourben jum ätceiten 5Jlate unb mit

fiefferem Erfolge bie Siften 3ur 3ei<^nung auf hk $onama = 5lctien aufgelegt.

@§ füllten 600,000 5lctien ä 500 granc§ au§gegeBen tücrben. ^ie 5lctien tüerben

tüä^renb ber SBoujeit mit 5 :p6t. berjinft. @§ tüurbe toeit über hu boppelte

5lnäa^l öon 2lctien gejeidinet unb mu^te alfo eine 9iebuction ftattfinben. 2)ic

conftituirenbe 35erfammlung ber ©efcEfc^aft fanb am 3. Wäx^ 1881 ftatt. 2)a§

erfte Sßiertel be§ 5lctiencapital§ tüurbe fofort, ba§ jtneitc am 1. 3^anuar 1882,

ha^ britte SBiertel im ^eBruar 1886 eingebogen, ^m Januar 1881 tüurbe eine

au§ öierjel^n auSgeäeidjneten Ingenieuren unb ^^^ac^männern geBilbete DBerauf»

fi(i)t§=6ommifiion ernannt unb fpäter nac§ bem 3ftl§mu§ gefd)i(ft. £)iefe fteHte

bur(i) S5eri(i)t öom 29. 91ot)em6er 1881 bie befinitioe S^race öon Kilometer 0—9
unb 41—62 feft unb tüurbe nun ^unäd^ft mit ber 2l6!^oIäung ber 9loute in einer

S3reite t»on 270 5J^etern begonnen. S)te§ nal^m, ha au^ hk SSaumftümpfe unb

äöur^eln, tüelc^e bie 5lnh)enbung ber Bagger unb @rbf(^arrer öerljinbern, mögli(5§ft

entfernt tcerben mußten, längere ^eii in ?lnfpruc^. 3"9lei(^ tourbcn bie ^ol^rungen

jur Unterfu(^ung be§ 2;ei-rain§ fortgefe^t, bie ^a'^lreii^en ^lüffe unterfud^t, bie

Strömungen unb f^^lutl^en an beiben lüften beobad^tet. ^m ^al^re 1882 begann

mon mit ber @rri(^tung öon ©eböuben atter ?lrt. S)ie eingelnen 5lrbeit§))lä|c

(Stationen) tüurben bur(^ 6d§ienenftrönge öerbunben unb sugleid^ begann ber

Xranöport ber ^afd^inen unb ^Jlaterialien für hk @rbarbeiten. 3)iefelbcn nal^men

i^ren Einfang im folgenben ^fa'^re unb tnurben an öerft^iebcne Unterne'^mer in

©ntreprife gegeben. Seit 1885 finb ßontracte mit fec^g großen ®efeEf(^aften,

fünf franjöfifd^en unb einer amerüanifc^en , abgefd^Ioffen , burd^ toeld^e ftd^ bie=

felben öerpftii^ten, U§ aum 1. ^uli 1889 jufammen 100 5Jlittionen ^ubümeter

au§3u:^eben. 5Die Unternel^mer erhalten 2,5 bi§ 37,5 grancg pro ßubifmctcr je

naä) ber ^efd^affen^eit be§ auS^ul^ebenben SSobeng unb nad^ ben öorgefd^riebenen

jTrangportiüciten.

lieber bie 5lbleitung ber ^üffe tttäre nod^ ettrta f^o(genbe§ ju fagen. 2Bo hk

SBctten be§ ßi^agreS, be§ £)bi§po unb be§ IRio (Straube mit bem ßanale in Serül^rung

!ommen, tüerben biefelben jugefd^üttet unb neue bon bem ßanate möglid^ft ent=

fcrnte SSetten (Proben Don 40 ^hter breite unb 3 ^eter jTiefe) gegraben.

3)ie Sänge biefer 9lebencanäle , tüeld)e bie 3a!^Ireid)en SQßinbungen be§ 6l§agre§

unb 9^io ©raube öerbinben, beträgt circa 70 .Kilometer. 3)er obere Sl^eit be§

6^agre§ tüirb burd^ einen 30 ^Dieter !^o!^en S)amm, tüeld^er an feiner S5afi§

300 unb an feiner Oberftäd^c circa 800 5!Jleter lang ift, aufgeftaut. S)iefer

3)amm tuirb jtüifd^en bem ßerro Santa Gruj unb bem ßerro (Samboa errid^tet

unb fo ein ungeheure? 9?eferöoir gefd^affen, mel(^e§ bi§ gu 1 5JliIIiarbe ßubi!=

meter SCßaffer aufne!^men !ann unb beffen 5lbflu§ in ben neu gcfd^affenen unteren
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%f)dl be§ ß!^QCjte§i6ette§ fo geregelt toixh, ha^ ein htm Sanol gefä!§rbenbe§

Ueberftetgen unmöglti^ tütrb.

SGßir !ontmen nnn ^n ber toid^ttgften i^rage, ju bet naä) ber Üientaöilttät

be§ 6anale§. Um biefe ^u Beantworten, mu§ nton bie Slnja!^! ber @(^iffe, ref^.

9{egtfterton§ , tüelc^e ben ßanal int Minimum öom erften ^o^re an ^ajftren

toerben nnb hk Soften, tt)el(i)e bk Erbauung beSfelBen öerurfai^en tnirb, !ennen.

2ßa§ bie ^Injol^l ber Sonnen Betrifft, luelc^e im ^al^re 1890, tt)o ber ßanal

l^öc^ft U)a!^rf(^einlid) bem S3er!e]§r üBergeBen tüirb, benfelBen Benu|en toerben,

fo !ann mon biefelBen auf minbeften§ 6 5RiIIionen tajiren. 3ö'^^i^ßi<^ß 5lutori=

täten erften 9ionge§ nnb ber öerfc^iebenften Stationen ftnb nac^ ben oBjectiöften

S5ere(^nungen pi biefer 5lnnal§me gelangt. 2ßo!^rf(^einlic§ ift aBer, ha^ Bereite

im genannten ^af:}Xt rmfjx aU 7 ^Jlittionen Sonnen burd§ ben ©anal ge^^en

toerben, faE§ berfelBe üoHftänbig fertig ift, b. ^. 9 Bieter Siefe jeigt nnb alfo

6(^iffen jeber ®rö§e bk £)urc^fa^rt geftattet. 3)afe ber 3}er!e^r be§ 5panama=

6onal§ öiel größer al§ ber be§ 6ueäcanol§ fein nnb ropibe Oon ^a^r ju ^ai}x

h)a(^fen toirb, geBen oüe 6tatifti!er, ©eeleute nnb ßaufleute, toel(^c ft(^ mit

biefer ^yrage Bef(^äftigt l^aBen, ju. ^üx ben ©ueg^ßanal ^atte man ben ju ertüar=

tenben Sronfit auf 3 OJUEionen Son§ tajirt. ^m ^al^re 1871 :paffirten benfelBen

nur 761,467 Song, im ^a^re 1876 Bereits üBer 3 ^Jliaionen unb im ^a^re

1885 8,985,411 Son§. £)er geringe S3er!e^r ber erften ^a^re erflärt ftc§ l^ier

baburc^, bo^ 6egelf(^iffe bicfen ©anal nic^t Benu^en !i3nnen unb biefelBen erft

aEmälig burd^ S)ampfer erfe^t toerben fonnten.

(S§ ift fc^toer ^u fagen, toie Oiel ber ^Panama- Sanol loften toirb. Sine fe!§r

gro^e ^Injol^l Oon S3ere(^nungen unb ©(^ä|ungen ift Bereits öon me'^r ober

toeniger com^etenten $perfonen gemotzt toorben, toeld^e fämmtli(^ ju fe!^r öer»

fc^iebenen Ütefultoten gelangt ftnb. S)ie ^a!§len f(^toan!en gtoifc^en 600 ^iüionen

unb 3 ^JJtilliarbcn ^ranc§. £)ie SBol^rl^eit liegt oud^ i^ier, toie fo oft in ber

5Dflitte, b. ]§. ber Sonol toirb ft(i)er nid§t unter IV2 ^JiiHiorben ^ronc§ !often.

§err 0. 2effep§ ^offte no(^ Bi§ in bk neuefte !^nt, mit ben 1200 ^Jlittionen,

tr»el(^e ber internationale Songre^ Don 1879 für einen Sanol mit Sunnel ouf

biefer UouU für not^toenbig ^ielt, ben Sonol gon^ ol^ne Sunnel erBouen ju

!önnen. ^etite, b. ]§. in ber legten ^eneraltierfommlung ber 5lctionäre be§

^anama=Sanal§ Oom 29. ^uli 1886, öerfici^ert er nur noi^, bo§ er mit biefen

1200 Simonen ouf oEe plle ben Sanol im ^o^re 1889 eröffnen, bie Mf^fie
ätoif(^en Beiben Dceonen ]§erftetten toerbe. 5ln onberer ©teile beutet er on, ba§

ber Sanol mit einer Siefe t)on 6 3Jletern, toie f. 3- ^^^ 6ueä-Sonal, eröffnet

unb bie Siitna!§men jur i^ertigfteEung, b. ^. SSertiefung begfelBen, Benu^t toerben

tonnten. 2Birb ber Sonol mit biefer ungenügenbcn Siefe bem 33er!e]^re üBer=

geBen
, fo toirb er auä) gunäc^ft nur t)on einer geringeren ^Injo^l bon 6(^iffen

Benu;yt toerben. ^nx Sßeräinfung unb 5lmortiftrung (jufommen 6pSt.) üon 900

Simonen ^ranc§ (b. fi. 1200 ^Hllionen ©efommttoften toeniger 300 g}tit[ionen

Slctien, toel(^e !eine !^in\m erholten) ftnb oBer pro ^o^^r 54 5!)^iIlionen not^=

toenbig, toogu 6 ^RiEionen für SSertoaltung unb Sr!^oltung be§ Sonolg ju

red^nen ftnb. S)ie 5poffogegeBü^ren follen 15 |^ronc§ pro Sonne Betragen.

5Jtinbeften§ 4 5JHtttonen Son§ muffen olfo ben Sanol im erften ^a^xt poffiren.
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fott ha ftnottäieHc 9luin bei: ©efeUfc^aft öermieben tuerben. @§ tft oBer äiemlid^

fielet, ha% f(^on im etften ^affxt bie ^requenj be§ ßonalg eine ftär!ete fein

toirb. 6 5Jltttionen S^onS trürben eine jä'^rlic^e ^innal^me Don 90 ^[Rimionen

granc§ etgeben, h)eld)e Summe gur ^Seräinfung öon 1350 5JliEionen mit 6 pQ.i.

]^intei(i)t.

Söenigc ^Q^^en genüc^en , um hu S3ott!^eite ju geigen, toelc^e ber ©(^iffal^rt

au§ bem $panama=6anQle ettüac^fen tüetben. @§ tüixb abgefütät: ber 2ßcg öon

ßonbon ober Siöeripool naä) Son Francisco um 3500 franäöfifdje Seemeilen

(25 auf 1 ©xob), bet öon ^aöre na^ San §ranci§co um 3300, bei: öon Son=

bon ober §ot)i:e nai^ S^bne^ um 2200, öon SSoxbeauj ober .^abre na^ 33al=

:paraifo um 1400, öon Sonbon nad) ben Sonbtüi{^§=^nfeln um 2800, öon 9ietü=

3)or! nac^ (SaUoo um 3300 unb öon 5leU)=5)or! nad^ San t^ranci§co um 4700

franjöfifc^e Seemeilen.

S5etra(^ten tüir nun !ur3 bie neueften ©rlebniffe ber 6anal=@efettf(^aft. ?lm

17. ^uni legte ber 5Jlinifter ber i)ffentließen ?lr6eiten ber franjöftfc^en 3)eputirten=

!ommer einen ©efe^enttüurf öor, toel(^er bie ^onama=©efeEf(^aft jur ^luSgaBe

öon Sotterie=£)Bligationen Bi§ jur Summe öon 600 ^JliEionen ^ranc§ autorifirt.

@^e bie fronsöfifc^e 9legierung fid§ jur @m:pfe!^lung biefe§ ®efe|ent)t)urf§ ent=

fd^loß, !^otte fte im ^Q^uar 1886 einen au§geäei(^neten Ingenieur, ben frü!§eren

Unter=StaQt§fecretär im ^[Rinifterium ber öffentli^en 5lrbeiten, §errn Ülouffeou,

nad§ bem ^ft^mu§ gefanbt, um ft(^ öon bemfelöen einen genouen SSeri(^t ü6er

ben Staub ber ßanolarBeiten geben ju laffen. 5lm 8. ^pril 1886 er!lärte bie

erfte ^etitiong- ßommiffion ber Kammer, töelc^e bie ^Petitionen ber 3lctionäre unb

OBligationS'Befi^er be§ $panama=(Sanal§ geprüft ^atte: „Sie l^ält ha^ llnter=

nehmen für gut, nü^lit^, gen^innBringenb. Sie fie^t, ha% ba§fel6e in e^renl^ofter

2ßeife geleitet tüirb." ^ie ßommiffion f(^lägt be§!^al6 öor, bie 5lu§gaBe öon

600 ^Jiittionen ^ranc§ in ßotterie-£)6ligationen ju geftatten. 3tt8^if<^en erijielt

bie 9Jegierung ben ^erid^t be§ §errn 9touffeau; berfelöe ift im 5lIIgemeinen

günftig, rdtl^ aBer ber Stegierung an, no(^ nöl^erc 5lngaBen üBer bie ?lrt unb

äßeife ber ge:planten 5lu§fü!§rung ber 5trBeiten öon ber tei^nifd^en €Beraufft(^t§=

ßommiffton ju erBitten.

^o§ ©utac^ten biefcr (Sommiffton fpric§t bie lleBerjeugung au§, bo§ bie

buri^ bie ge:plante 5lnlei^e Befi^offten 600 5Jlillionen unjlDeifel^^aft genügen

tüerben, um ha§ Unternel^men Bi§ ju einem 5pun!te ^u förbern, toeli^er leinen

3töeifel an bem ©nberfolge auflommen lä§t, unb ha^ biefer ©nberfolg buri^

eine le|te, möfeige 5lnftrengung (b. ^. 3lu§goBe) mit Sid§er!^eit erreid^t hierben toirb.

^ie OBerauf[i(i§t§=ßommiffion fagt mit onberen äöorten: 1200 5JliIIionen f^rancS

hjerben genügen, um ben ßanal ätoifc^en Beiben Oceanen in unfertigem ^uftanbc

unb einet ^^iefe öon 6 Metern ju eröffnen; jur ^^ertigftellung be§felBen, jur

3)urd^fü^rung be§ ganzen 5piane§, gel^ören aBer 1500—1800 ^ittionen g^i-'^ncg.

— S)iefe§ (Sutai^ten Beftimmte bie franjöfifc^e 3ffegierung jur SSorlegung be§

®efe|enttt)urfe§. ^n ben ^otiüen ju bemfelBen töirb aBer ganj fpeciett ]§eröor=

gel^oBen, ha% bie 3flegierung bur(^ biefen Schritt leinerlei S^eranttöortung ober

©arantie für haU Unternel^men üBernimmt.

5lm 24. ^uni 1886 ö3urbe öon ber 5Deputirten!ammer eine ßommiffion ^ur



3)ei; 5ßanama=6onaI. 263

Prüfung biefer SSotlage getüö^^lt. 3)iefe ßotnmiffton ^ielt fedjg gro^e ©i^ungen

UTib !^öi-te in benfelBen bte @r!lätungen bei; ^Jlinifter, btx Ferren 9{ouffeau unb

t)on Scffe^g unb ötelet ber Bebeutenbften ^Ingenieure, tneld^e am ßanole gearBettet

!§oBen. S)te ßommtffton !am ^u feinem @ntf(^Iufje unb öerfd^oB mit 6 6ttm=

men gegen 4 hk S5eri(^tetftattung Bi§ nac^ ben ^^erien be§ $patlamente§ , b. 1§.

Bi§ Öctober ober S^oöemfier 1886. ^^^t fi^rieB |)exr öon Seffe^§ an §ertn

öon ^ret)ctnet, ba% er fein ®e[u(i^ ^urü^äiel^e. 5lm felBen 2;age richtete er einen

offenen ^rief on bie 5lctionäre unb Sorrefponbenten ber ©efeUfc^aft, in toeli^em

er er!lört, ha^ er, refp. bie ©efeEfd^aft, nic§t bier 5Jlonate toarten, biefe !oftBare

3eit ni(^t Verlieren tnoEe, unb ha% hit fe^^Ienben @elber burc^ 5lu§gaBe neuer DB=

ligationen Befd^offt inerben foüen. @§ finb junäi^ft am 3 5luguft 500,000 „5'leue

OBligationen" ju 450 ^ranc§, toelc^e mit 30 granc§ ))ro ^a^x öer^inft iüerben,

au§gegeBen toorben. 33on biefen „^^leuen OBtigotionen" toirb oEe ätoei 5!Jlonate

eine Beftimmte, öon ^a^x ju ^aBr toac^fenbe ^Inja^^t au§geloft unb mit 1000

^ranc§ aurüÄge^al^lt tüerben. ^m erften ^o^^re toerben Bei ieber 3te^nng 1000

DBligationen getilgt, in 42 ^a^ren foHen fte atte eingelöft fein. @§ l^anbelt

ft(^ l^ier olfo um 10 p(§.t, toelc^e hk (SefeEf(f)aft Bei biefer 5lnlei!^e für ^M^n
unb 5Imortifation jal^len mu§. ©elingt e§ ni(^t, bie toeiteren ßa^italien unter

günftigeren SÖebingungen ju Befc^offen, fo bürfte bie StentaBilität be§ Unterne!^=

meng, toenigfteng für hk erften ätuanjig Bi§ brei^ig ^a^re, fel^r fraglich ioerben.

S)ie Ie|te @enerol=SSerfammlung ber 5lctionäre fanb om 29. ^uli 1886

ftott. §err öon Seffep§ Begonn feinen S5eri(^t mit einem %pp^ä on bie ^u§bauer

unb ba^ 3]ertrauen ber Aktionäre, inbem er an hk ®ef(^i(^te be§ ©ueä=6anal§

erinnerte, unb Bat: ben Eingriffen unb SSerleumbungen ber |)rinci|3iellen (Segner

be§ ^anama=@anale§ !eine SSeac^tung ju f(^en!en. @r giBt bann eine ©(^ilbc=

rung ber finonäieHen ßage be§ 6anal§. 23i§ jum 30. ^uni 1884 toaren für S3er=

toaltung unb ©inrid^tung , Säoujinfen, ^Materialien , au»gefü!§rte 5lrBeiten ic in

©umma 354,009,199 |^ranc§ auggegeBen; ^ierju !ommen für bie ^dt üom
1. Suli 1884 Bi§ 3um 30. ^uni 1885 = 141,852,877 grauet, h)a§ eine ®e=

fammtau§gaBe öon 471,132,816 granc§ ergiBt. S5on biefer Summe lommen

aBer üBer 93^/4 ^JliUionen auf ben 5ln!auf ber 5lctien ber ^PanamaBa^n unb

faft 96V5 Million auf @eBäube unb (SrunbBefi|, WöUl unb S5ureou5=@inri(^=

tungen, ^Materialien atter 5lrt, ^afc^inen, SeBen§mittel 2C. S)iefe 5lu§gaBen !om=

men olfo bem Unternel^men toä^renb ber gongen 3eit be§ S9oue§ unb ou(^ fpöter

3U @ute unb jBetrogen hk reinen 5lu§gaBen für bie SSouorBeiten , SSertooltung,

SSouäinfen unb 5lmortifation zc. Bi§ jum 30. ^uni 1885 nur circo 305^/4 5Jlil=

lionen. 3lm felBen Sermine tonnte bie ©efettfi^oft no(^ üBer toeitere 241,975,522

^ranc§ jur fyortfe^ung be§ S5aue§ bi§:|}oniren. 25on biefer ©umme tooren circa

81 Vi ^JliUion Boor 0or!§onben, circa 13^4 ^iEion no(i| öon ben OBligotionen

unb 147V2 5]lil[ion öon ben ^ctien einjugiel^en.

2)er ßonol ift öon Kilometer 4,5—7 ouf bie öoKe SSreite unb in einer

jtüifd^en 3 unb 7 ^Metern toet^felnben 2;iefe ouSgel^oBen. @ro§e SSogger öoEenben

^ier bie ElrBeit. Sßon ben ^ügeln öon 5Jlinbi (Älom. 4,5-7) Bi§ jum 6^agre§

(Bei (Botun, ^ilom. 9) ift ber (Sanol in öoEer 55reite unb mit einer S^iefe öon

6 5!Jletern fertig. S)ie ^rbl^ügel öon 5Rinbi toerben in biefen ^Jlonaten Be=
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feittgt h3erben, unb fo bie erften 9 ^tlotneter be§ ßonoleg noc^ in biefem ^af)xt

öottenbct fein. 5Jltt @ifer tuitb faft an aEen Stellen ber ütoute unb cjanj Be=

fonberg in ben felftgen ^t^ortten geatBeitet. — 5tl§ BefonberS tt){(i)tig fei no(i§

au§ biefem ©enetolBetit^te l^eröorgcl^oBen, bofe öerr öon 2effe^§ felBft bie großen,

ungeal^nten 6(^lt)ierig!eiten unb Opfer, toelt^e bie SSefc^offung ber not^tüenbigen

^Baugelbex beruxfad^t, jugeftel^t unb BeÜagt. S)cr internationale 6ongte§ öon

1879, ^ert öon ßeffe:p§ unb bie ßeiter ber Kompagnie l^atten geglaubt, ha% e§

nid§t f(i§tt)er fein toürbe, burd^ eine 9{eil^e bon 5lnleil^en unb unter normolen

JBebingungen bie nbt^igen ©ummen ju Befd^affen. .^err bon ßeffel3§ unb feine

Slnpnger glauBten fieser, ha% burc^ ben glänjenben Erfolg bc§ ©uej^ßonal»

oll' jene ungerechten unb meift nur ju ^örfenmonööern erfunbenen unb t)er=

Breiteten ?ln!lagen, S5erbäcf)tigungen unb ööUig falfd^en alarmirenben 5'lo(^=

rid^ten unterbrücft ober tnenigften§ auf ein geringeres ^^a% Bcf(^rän!t toerben

toürben. ^Dlan l^ot ftii) leiber getöufd^t. 2)ie gal^lreid^en Ingriffe l^aBen bem

ßrebite ber ®efellf(^aft gefc^abet unb fie mufe ba'^er ie|t öiel größere €pfer jur

SSefd^offung ber not^tuenbigen Kapitalien Bringen, al§ tiorau§gefe^en toar.

2ro|bem ift an bem fc§lie§li(^en Gelingen nic^t ju atrteifeln. 3)er Kanal

ätoifc^en bem 5ltlantifd)en unb StiEen Dcean tnirb auf bem ;3ft^mu§ üon ^anama
ol^ne ©d^leufen unb ol^ne 5Iunnel erBaut unb bem 33cr!e]^re im ^al^re 1890 üBer=

geBen toerben. Kr toirb einem großen Sl^eile ber ©d)iffa^rt bienen, toirb tnal^r^

fc^einlid^ öom %aQ^ ber Eröffnung on bie jur SSer^infung notl^iDenbigcn ^nm'
men eiuBringen unb fieser in aBfeParer ^dt öorjüglic^ rentiren. ^n ben erften

5!Jlonaten biefeg ^aijxt^ 1886 Befuc^te ^err öon 2effep§ mit einigen 3}ertretern

franjöftfi^er §anbel§!ammern , einem ber beutf(^en ©efanbtfdiaft in ^ari§

atta^irten Ingenieur (öerrn 5pef(^e(!) unb einem SSertreter ber 5lett)=5)or!er

^anbel§!ammer, §errn Sigeloto, ben ^ft^wtuS, um bk 5lrBeiten ju infpiciren.

3ltte biefe SSeridEjte l^oBen mir öorgelegen. 2)ie ber franjöfifci^en Kommifföre unb

ber be§ §errn 5pcf(^e(f finb fe'^r günftig; §err 35igelotü ift ettoa§ öorfic^tig in

feinem Urt!^eile unb fpric^t fi(^ an einigen ©teilen feine§ ^erid^teg me^^r ober

tüeniger peffimiftifd^ üBer ben ©tanb be§ Unterne!^mcn§ unb bie 3w^utift beSfelBen

ou§. ^Ber aud^ er lommt ju bem ©(^luffe: „^a^ ber KanalBau o!§ne ernftlid^e

UnterBred^ung Bi§ ^u feiner SSoEcnbung fortgefe^t Inerben töirb, barf man töol^l

anne^^men, benn e§ ift Bereits ein ju gro§er SBetrag feiner Soften aufgeh)enbet

toorben, al» ha^ ein 5lufgeBen ber ©ad^e eine fo gute $politi! fein lönnte, als

i^re 2öeiterfü]§rung."



Sßon

(ÖottUb Cl0el|)aaf,

Seo^jolb öon SRanfe, SGSeltgefd^tc^te. Sb. I. Slbf^eilung I. Set|>äig, 5£)uncfcr unb |)um=

Blot. 1881.

^ERaj; SDundcr, ©cfd^id^te be§ 3lttert^ums. SBb. VIII unb IX. ßet^jig, ©under unb .g>um»

Blot. 1884. 1886.

I.

^fitdjt Keilet finb ©tellung unb 5lufgo6e etne§ ©taate§ in öer'^ältmfemä^ig

lüx^zx 3ett fo öon ©nmb ou§ umgeänbert tüotben, tote bte üon 5lt^en tnfolcie

be§ ^erfifc^en ^rtegei. 35or bem :3ö^t^ 500 toax %ii}tn im ©xo^en unb ©anjen

eben au^ ein feftlänb{[c^e§ ©ememtüefen mit nur unBebeutenber Seemacht; bte

^äm^fe um feine fyxeÜ^eit öon bem 2;t)rQnnenioc§, bie fi(^ mit ben nac^Baxlic^en

@ecjenfä|en t)erqui(ften, !^atten e§ !aum etft ba'^in geBroc^t, ba§ e§ auf SuBoia üBer=

griff unb fi(j^ ttjeiter^in mit 5tigina im 3^ei!ampfe ma§. 3)ie ^erfer l§atten

in biefen kämpfen, il^rem in Elften felBft Befolgten ©runbfa^e treu, bie mon=

ar(^ifd)e 6ad^e ergriffen unb fii^ bem neuen ^reiftoate unfreunblic?^ gegenüBer

gefteEt; U)a§ toar ha notürlidier, al§ ha^ 5(t]§en bie ionifc^en SBIutgöertoanbten

in Ü^rem Äam:|3fe gegen ben @ro§!önig unterftü^te unb e§, tr»enn toir ein Bc=

!annte§ SBort in öeränberter f^orm lüieberi^olen bürfen, unternaf)m, ben ^Iiffo§

am 5pa!tolo§ 3U tiert^eibigen. 3)a§ ^atte noc^ SBeftegung ber ^oner bann 2ln=

griffe ber ^erfer gur f^olge, unb Sl^emiftoEeS toar e§, ber in biefer Sage bie

SSebeutung ber „l^öljernen dauern" für bie ©tabt er!annte. 5Jlur gro^e ^oIi=

tifi^e 9^ötl§igungen, nur 3)afein§gefQ^ren Bringen e§ ^u Söege, ha^ hu ©taaten

i^r Sße^rlnefen öon (i^runb au» beränbern; erft hk 5lieberlage öon ^tna, bie

5lufgaBe, ha^ ^alB öernic^tete ©emeintnefen öor bem !orfif(|en ©ieger ju Be=

fi^irmen, !^at in ^reu§en h^m @runbfa| ber allgemeinen 233e!^r:|3fti(^t aEmälig

3um 6iege öerl^olfen.

2öie lange !^at ni(f)t bie um ?lriftibe§ gef(^arte conferöatiöe ^ortei bem

genialen ^elb'^errn unb Staatsmann ber ^u'^ii^f^ töiberftreBt itnb ftc§ bagegen

getne^rt, bo§ „bie ftanb-§aften ^o^liten öon ^IJlarat^on ^u 6d^iffa'§rern unb

(Seeleuten gemad^t tüurben," tüie $piaton bie Umtöanblung Bejeic^net ^at. 3utn

mU für ?ltl^en, für .^ella§, für bie Kultur ftegte 2;^emiftolle§ oB; bie mt^x--
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l^eit her öerftänbigen unb üatfe^enben SÖürgeröerfammlunfl :pf(i(^tete i!^m Bei,

unb al§ Xerje§ mit feinet ^ttmaba ^^ei-anfotn, !onnte ii\m txo| oKer ^Tüi^tigfeit

feinet ©eeleute eine fd)tüete 5liebetlQge Beteitet tretbcn. 5Det 3ln|)tat[ toatb ab-

getüiefcn; bie ^eEcnif(^en ^i^feln im ^ligoiifi^en 5Jleet unb bie !^eHenif(i§en @ec=

ftöbte tt)enigften§ in @uto:pa tüutben bon bem ^od) bet 5petfet befteit, unb ha

bie ganje (gintid^tung be» fpattonifd^en Staaten e§ bcm|el6en öetbot üBetfeeif(^c

$Politif 3U tteifien, fo Itjutbe %t^m öetufen in bie ßücfe ju tteten. ^u§ einem

^eftlanbftaat tüotb e§ eine Seemacht; au§ einem in faft infulotet 5l6gej(^loffen=

fjdt t)et!^attenben (Semeintuefen tüutbe e§ faft auf einen ©(^tag bet fü^tenbe

Staat füt eine üBet fünf SBteitegtabe ft(^ ou§be^nenbe 5Raffe öon M^I« unb

Seeftöbten.

5Jiit biefet )3olitif(|en ©nttüidftung toat abet aui^ eine feciale Umänbetung

öetBunben; ja but(^ biefe tnat jene im geU)iffen ©inne etft etmögli(!§t tDotben.

©olon ^atte no(^ bie !§ö!^eten :politif(^en Steckte an ben Sefi| öon öitunb

unb SSoben gefnüpft; toet in bet öietten 35etmDgen§!Iaffe, bet bet 3^!§eten, toat,

l^atte mit ba^ octiöe 3Ba]§lte(^t, ha^ Stimmted^t in bet 2}olf§öetfammIung unb

?lnt]§eil om ®eti(^t; aBet öon bet SSefleibung bet 5Iemtet tuat et au§gef(^loffen

;

et t)txmoä)k toebet in ben Uaii} bet 33iet!§unbett, nod^ gat in§ 5lt(^ontencoIIegium

3u gelangen, ha§ fi(^ nut ben 5lnge!^ötigen bet etften Maffe etfd^lofe. ^an batf

tüolil mit ©ii^etl^eit annel^men, ba§ biefe Seftimmnngen nic^t fotuol^l ti^atfä(f)=

lid^e SSet'^öltniffe f(Raffen foHten, ol§ öielme^t au§ fold^cn l^etöotgingen; bie

Wt^x^dijl bet SSütget, tt)el(^e Betüdfic^tigt tnetben mu^te, Befo§ fo oiel @tunb

unb SSoben , bo^ fie in bk btei oBetften Maffen aufgenommen tüat. 5l6et

5ltti!a'§ Soben ift lei(^t unb unetgieBig; et t)etmod)te bie antüarfjfenbe S5et)ölfe=

tnng nic^t me^t ^u nö'^ten, unb bo§ ?lu§f(^tt)ätmen bet ßoloniften h3ot bntd)

bie f(^on etfolgte 33efieblung bet Beften .'^üftenfttecfen unb bie UntethJetfung

ßleinoficng untet 5petfien ätoat ni(^t unmögli(5^, aBet bo(^ etl^cBlid^ fc^tüietiget

gelüotben. @o ttieB f(5^on bie 91ot^ auf bie 5luffu(5^ung anbetet (Sth)etB§quetten

^in
;
^anbel unb 6eefa^tt, feit longe f(^on öotl^anben, toic ©olon'§ eigeneg S3ei=

fpiel jeigt, tnutben füt immet gtö§ete 33olf§!teife bie ©tunbloge i^tet tüitt^=

fi^aftlid^en ß^iftenj, unb au§ i^nen entnal^m bann auc§ bet ©taat, al§ et eine

i^lotte äu gtünben l^atte, ha^ baju nof^toenbige 5[Renf(^enmatetial. S)iefe Steife

l^alfen in etftet Sinie ba§ Bebto^te Jßatetlanb ettetten ; toenn bie ottifi^en -^o^jliten

tto^ allet 2;a:pfet!eit nid)t einmal ben 3]etfud§ l^atten tüogen !önnen, ben 301^1=

lofen |)eete§maffen be^ 26etje§ ju fte'^en, fo l^otten bie ^lottenmannfd^aften bk @nt=

tüütfe be§ ®tofe!önig§ jum ©d^eitetn geBtac^t. @§ tüat nnt BiHig unb geted^t,

unb alfo anä) notl^inenbig , ba% man bk :politif(^en ©c§tan!en jlüifd^en benen

niebetti^, tüeli^e ©(pultet an ©(pultet gegen ba§ 5lufgcBot 5lften§ gefod^ten

l^atten. @§ tüitb getabe bem ^ü^tet bet ßonfctöatiöen, bem 5ltifteibe§, bex &e-

fe|e§anttag jugefc^tieBen , tneli^et ollen SBütgetn bet öiet Maffen ol^ne Untet=

fdjieb ben 3uttitt ju ben ©taat§ämtetn fteigaB.

3n biefet Sage ttaf ^eti!le§, bet jtoeite ©ol^n be§ 36ant!^ip)30§, be§ ©ieget§

bon WX)tah , ben ^eimifc^en ©taat. @t iüat naö) ou§en bie fü^tenbe 9lational=

ma(^t 5ut ©ee gettjotbcu; im ^i^netn l^atte et ft(^ me^t unb me^t bcmo!tatifitt.

Sßon ba au§ toaten nun fteilic^ ^trei öetfd^iebene SCßege möglic§. 5Jlan
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!onnte auf ber einen 6eite ben ®runbfa| QuffteHen, ha^ bte @ntfrembuncj t)on

6:^3axto ntd^t tueiter gelten bürfe al§ bie§ bte @reigntffe fc^on mit fid^ gebrockt

l^ätten; ba§ e§ öielmel^r geboten fei, fi(^ fotocit aU möglii^ an hu nationalen

UeBerlieferungen ber ^Oi^te 480 nnb 479 ju l^alten unb ein ^ufamntengel^en ber

Beiben ntäc^tigften Staaten in ©ried^cnlanb jn erftreBen, tüoBei 5lt!§en ben ^amp^

gegen Werften nac^ tuie t)or al§ feine Hauptaufgabe an^ufe^en ^oBe. ^amit

ftanb bann im engften 3iifa^^<?i^^a"9 / ^^B ^^^ i" ^^"»^ inneren ^oliti! \iä)

bem tüeiteren 5lntoa(^fen ber bemo!ratif(^en Strömung tüiberfe^te unb an ben

gegeBenen ©runblagen ber SSerfaffung feftl^ielt. ?Inbererfeit§ lonnte man barnad§

ftreBen, ba§ ganj gu erinerBen, tüa§ man öorerft nur ^alB Befa^ : 3)ie T^ül^rung

ber HeEenen. ^ux See ftanb 3lt!^en an ber 6pi|e ber 9^ation; p ßonbe üBer=

toog no(^ 6:parta; man !onnte barauf au§ge:^en, e§ nieberäutoerfen unb in ben

at!^enif(^en 5Jlac§tBerei(^ einjuBejie^en. 3)a ©parta'§ ganje 6taat^orbnung auf

arifto!ratif(^en @runbfä|en ru^te, fo ergaB e§ fic§ öon felBft, ha% bie ©egner

biefe§ ©taate§ in allen inneren fragen auf ©eiten ber fortfc^rittlic^en, bemo!ra=

tifd^en 5portei fte!§en mußten; e§ gaB feine bemo!ratifc§en Salonerfreunbe ; Beibe

2)inge fdjloffen fi(^ au§.

3)ie Seitung ber einen ^Partei üBernar)m be§ 5Jliltiabe§ ©ol^n ^imon, hk

ber onbern be§ 36ant!^ippo§ @o^n ^eriEe§. £>ie SSäter Beiber Staatsmänner, fo

fc^roff fie fic^ :perfönlid) entgegengeftanben tüaren, :^atten im Kampfe ioibcr bie

SSarBoren i!^ren üiu'^m gefud§t; mit bem 5Ramen be§ einen ift bie 5lBtDe!§r ber

^erfer, mit bem beS aubern hu ^Befreiung ber S^feln öerBunben : aBer tüie iüeit

gingen bie 23a!^nen ber ©ö!^ne au§einanber!

^imon ioar feinem gangen Stöefen unb 5luftreten nad) ein echter 9iitter, ein

f)oä) getüad^fener 5!Jlann, bon untobeligem 2öu(i)§, ha§ §aupt mit reichen !raufen

ßodten Bebeclt: fo fd^ilbert i!§n ber 2)i(^ter ^on. @r toar ein ganger 5Jlann,

unb tüofür er fic§ einmal entfc^iebeu, bafür trat er offen ein Bi§ gum 5leu^erften.

5ll§ 2;^emifto!le§ ha^ S3oI! erma!§nte, ha^ e§ üor ben fi(^ l^erantnälgenben |)eer=

faulen be§ 3£erje§ treid^en unb fic§ auf bie ©(^iffe gurücfgiel^en foHe, ha toar e§

^imon, ttiel(^er bie ^öQ^i^ben mit fortreiten ^alf ; man fai^ i]§n üBer ben 2;öpfer=

marft nai^ ber S5urg fc^reiten, ben 3ügel feine§ 9ioffe§ in ber ^anb, um e§ ber

©öttin p tueil^en unb bargutl^un, ba^ nic^t 9ieitermut]§, fonbern nur ©eemann§=

mutl§ ie^t 5lt!^en retten !önne. 2)iefen Beioicg er bann in ber ©(^lad)t; man
urt^eilte, hü% fein SSerl^alten be§ 6ieger§ tjon ^arat!§on ni(^t untoürbig fei.

£)en Seltenen fiel e§ auf, — unb tnie Begeid^nenb ift hu^ für fie — ha^ ber

tapfere 5Jlann auä) fo toeic^en @emütl§§ tüar, ba§ er ber grauenlieBe fel^r Be=

burfte; eine 5lfteria au§ ©alami§, eine 5Jlneftra i^atten feine ©unft genoffen;

feine rechtmäßige (5)attin, Sfobile, bie @n!elin be§ 5Rcga!le§, lieBte er fo leiben=

fc§aftli(^, baß er üBer il^ren %ob ft(^ ni(^t toottte tröften laffen. ©ein SSe=

ne!§men toax na^ bem ^eugniß be§ 2^afier§ ©tefimBroto§ me!§r ba§ eine§

$Peloponncfier§ aU eine§ 5lt]§ener§ ; er !^atte bie feine mufifd^e S5ilbung nid^t ge=

noffen, tüeld^e fonft bie ©ö!^ne öornel^mer attifdier Familien empfingen; im

5lugenBlitf, ha bie§ ]§ätte gefd§e!^en follen, Inar fein Sßater 5[Jliltiabe§ einge!er!ert

toorben, hieil er ha§ SBußgelb bon fünfgig Talenten (225,000 5Jfar!) nid^t er=

legen lonnte; ^imon unb feine eBenfaE§ noc§ junge ©d^toefter ©Ipinüe l^atten
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für fiä) felBft forgen muffen; al§ ^oEia§ fti^ etBot, bte fünfzig 2^alcnte an bic

©toatSfoffe 3u gal^Ien, rettete i!^m @(pint!e bofür töte .^anb. ®ie attifd^c (Se-

f(i^tt)ä^tg!eit unb 9^cbefettig!e{t fe'^lte .^tmon; et tüat „f(^ltc§t, fc^nturflo§, bo(^

5um ^öcS^ftcn tüchtig." 5ttiftetbe§ l^alf i!^nt, bcm ©o^ne eineg im ^et!et @eftot=

Benen, gum :po(ittfcf)en gmpot!ommen, nm bem 2^^emtfto!le§ ein ©egengetnid^t

äu fc^affcn; butc^ einige glü(f(id§e ^elbäüge toutbe ^imon bonn teid|; et l^ot

felBft bem ^ic§tet i^oi^ Bcl^oglic^ Beim SSec^et etjd'^lt, ba§ et in 6efto§ unb

S5t)äontion fo biete öotne'^me ^etfet gefangen genommen ^aBe, ba% öon ben ßöfe=

gelbetn bie f^lotte einige 5Ronote untetl^alten unb bo(^ no(^ eine ftattli(^e ©umme
an bie ©c^a^fammet oBgeliefett toatb. ©einen 9tei(^tBum öettoanbte ^imon in

fteigeBigftet Sßeife ; toaS et butc^ bie |)ilfe bet 5)lit6ütgct ettüotBen l^atte, fottten

biefe auc^ mit genießen. 6t Iie§ bie !^mm öon feinen ©ätten icegnel^men, ha=

mit tt)et Suft ^aBe, fic^ ol^ne ©d§eu i^tüi^te Tiolen !önne ; in feinem ^oufe ftanb

tägli(^ füt bie Sltmen unter feinen ©augenoffen, ben Saüaben, ein einfoc§e§

Waiii Bereit ; tüenn er ausging, Begleiteten il^n ftet§ einige gut getteibete ©üaöen,

toeld^e, U)o i^nen ©reife in bürftiger @eh)anbung Begegneten, mit i^nen bie .^lei^

bcr äu tauf(^en l^atten ober in aEer ©tille au§ üollen deuteln (Selb an e^rBare

3lrme auf bem ^ar!t angt^eilten. 9iatürlic§ !am bieg feiner politifc^en ©tel=

lung ju @ute; aBer |)aBgier unb f(^mu|ige ©elBftfuc^t tüaren il^m fremb. 5ll§

ein flüchtiger ^erfer, 9?^oifa!e§, mit großen ©(^ö^en noc^ 5ltl§en !am, fid^ on

ßimon inoubte unb oor ber 2;^üre feine§ SSorgemai^ö ätnei ©egalen mit golbenen

unb filBcrnen 3)arei!en auffteUen lie^, Bele'örtc i^n ^imon gutmütljig, ba^ er fein

f^reunb, oBer nid^t fein 5}Het^ling fein tüoEe unb öon feinem Selbe al§ f^reunb

bann ©eBrauc^ motten tnerbe, tüenn er beffcn Bebürfe. S5or Slllem Betüunberte

man an il^m ben !ül^nen f^elb^errn, ben gemaltigen ©d^lac^tenfieger ; !eine 33eftc

]^ielt i^m ©taub, !ein §eer, !eine i^lotte; Oom ©eefieg am (Surt)mebon !§er fü^rt

er bie erfc^öpften unb erl^i|ten ©olbaten an§ ßanb unb Bri(^t nad§ fd^merer

SlutarBcit auä) bie ^raft be§ perfifd^en Sanbl^eereS ; e]§e bk ad^tjig pl^oiniüfc^en

©d^iffe, auf bereu Eintreffen ber 5lbmiral Sitl^raufteg nodt) ^^atte märten motten,

bk Böfe 58otfd§aft öernal)men, fa§ i^nen J^imon fd^on auf bem 9lacfen unb nafjm.

bie ^Jle^rjal^l bon i'^nen tüeg; brei ©iege l^atte er Binnen ein paor 5;agen cr=

ftritten. 3öo @efal)r mar, ba tou(^§ er, tüte Subtnig XIV. bon 33it[ar§ gefagt

l^at, au§ bem S3oben unb fa^te üBeroII ben ©tier Bei ben Römern. S)ie ©tobt

Sltl^en ban!t il^m manche 33erfd^öuerung ; üu§ ben 23eutegelbern hJurben nidljt

Blo^ bie langen ^Jlauern erBaut, für meldte im ^ie§= unb ^JJioorgrunb oftmals

erft eine ftdt)ere Unterlage ^u Befd^affen tnar, fonbern aud^ ber ^ar!tpla| mit

jpiatanen Bepflanjt, bk icafferarme bürre 5l!abemie in einen tt)o!^lBeh)äfferten

^ain mit fd^attigen ©pajiergängen unb rein ge'^altenen Stenntoegen bertnanbelt;

neue SBauten entftanben auf ber ^!ropoli§; ^olt)gnoto§ fd^müäte be§ ^eifianaj:

^aüe mit ©emälben, meld§e bk nationalen ©rofetl^aten berl)errlid^en foEten; er

fteHte ^lion§ ^att unb bic ^JlaratBonfd^lad^t bar unb berglid^ bermöge biefer

3ufammenfteüung 5Jliltiabc§ bem ?lgamemnon, bie 5lt!§ener ben fieg^aften

©anaern.

S)ie Spod^e, bereu ©ebäd^tnife an ^imon'§ 5^amen ge!nüpft ift, tnar gro^=

artig unb reid§ an Erfolgen im i^rieben unb ^rieg. @§ 'ijüi ettbaS 2^ragif(^e§,
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bQ§ bet Wann, iüelc^er noi^ ^piutord^oS' 9lu§bru(i on einem emsigen Zaq buvc^

einen boppelten Stecj bte 2^age öon Salamis unb bon ^piataioi öexbunMte, (^e=

tobe auf bem Gebiete ©c^iprucf) erlitt, tüo er \iä) bon feinem pan^eEenif(^en

(Sefül^I, öon ben ©rinnerunc^en be§ nationalen ^rei!^eit§!am:|3fe§ leiten lie§.

S)er, bem §eer unb glotte be§ @ro§!önig§ erlagen, !am gu ^all burc^ feine

e^rlid^e, aBer fur^ftc^tige inuerl^eHenifc^c $^o(itit 5Il§ e§ fi(^ !^erau§ftettte , bo^

hk Spartaner feine l^od^'^ergigen ßmpfinbungen ni(^t ertoiberten, ba§ fte ^If^en

gegenüBer nur 5Jlifetrauen unb UeBeltooHen empfanben, ba brad) bie fc^toa<^e

Unterlage gufammen, auf tneld^er ßimon fein gangcg Stiftern aufgetaut ^atte.

3)ie näheren Umftänbe be§ @reigniffe§ üerfc^ärften ben @inbru(i begfelben. ^n
einem 3lugenblitf ber ]^öd)ften @efa:^r für ©parta, bo bie ©tabt — e§ tüar im

§erBft 464 — burd) ein ©rbBefien Bi§ auf fünf Käufer gönjlic^ gerftört tüorben,

ha bie meffenifd^en §eIoten unb Piele 5perioi!en fid) er^^oBen unb brei^unbert er=

lefene ©partaner unter ?[limnefto§ auf bem ©efilbe öon ©tcnt)!(aro§ erfd^lagen

l^atten: in einem foldjen 5lugenblide fe^te ^imon mittelft feine§ mä(^tigen @in=

f[uffe§ e§ bur(^, ha% 5lti^en bem alten, je^t aBer entfrembcten S3unbe§genoffen,

ber no(^ iüngft ben 5lBfaII öon Z^a^o^ moralif(^ unterftü^t l^atte, mit öier=

taufenb §opliten ju .^ilfe !am. ßimon felBft fü'^rte biefe» §eer an, unb hk

5lt!^ener tüurben öon ben ©partanern, noi^bem fte mit biefer 3}erftär!ung bie

2lufrü!^rer auf bie lQ'ö^^ be§ ^^^omegeBirgg jurüdgetoorfen !§atten unb bie @e=

fa^r al§ Befj^töoren gelten !onnte, in Beleibigenber 3Beife naä) §aufe gefcS^idt;

man Bebürfe i!^rer nid)t me^r, ha^ "mar hk einzige @r!lärung, hjeld^e hk 6p]§oren

bem auffattenben S5efc()luffe Beifügten; bie anberen S3unbe§genoffen aBer Bel^ielt

man im Sager, bamit fie, bk ben @rfolg mit erftritten Ratten, oud§ bie f^reube

be§ ©iege§ mit genöffen. äßie getnaltig ber ©inbrud biefe§ rüdft(^t§lofen S3or=

ge!§en§ toar, entnimmt man au§ ber ©(^neEig!eit, mit toelc^er fid) nun in 5ltl^en

bie SBanblung öoHgog. 2)ie erfte Söud^t be§ @egenfto§e§ traf ßimon felBft;

il^m öerban!te man bk erlittene ©c^mac^, öon i!§m toanbte \iä) ba§ SSol! aB;

mit ^Jlü'^e entging er junäc^ft ber 35erurt^eilung auf eine 5ln!lage ^in, ba% er

fi(j§ gum ©(^oben be§ ©taat§ l^aBe bom 5!Jla!eboner!önig 5tlejanbro§ Befte(^en

laffen; al§ er fi(^ bann ben bemo!ratifc^en Einträgen auf 3fieform ber SSerfaffung

iuiberfe^te , tüurbe er im 5lpril 459 al§ „be§ 33ol!e§ ^einb unb ber ßa!onen

^reunb" burc^ ba§ ©d^erBengeric^t öerBannt. (^r fiel auf ber SBrefc§e; nac^

feiner 2lu§treiBung gingen bie Einträge burc^, bnx^ tüelc^e im 2Gßefentlic§en bk

öoEe ^emolratie aufgerid)tet tourbe. ©eit!^er Batte ueBen bem jdl^rlic^ erneuerten

Otaf^ ber günf:§unbert ber au§ leBen§länglid)en 5pflitgliebern geBilbete 5lreopog

geftanben ; Sitten :^atte, mobern ou§gebrüdt, ba^ ^^tüdtamxmi^tj^km ge!^aBt, unb

ba§ feiner ^flatur naä) conferöatiöe „OBerl^auS" ^atte aufeer ber uralten S5efugni§

üBer SeBen unb 2;ob ber tüegen ^orb§ 5lnge!lagten gu rid^ten eine Dteil^e politifd^er

^tä)k auggeüBt; namentlich !§atte e§ bie ^ugenberjie'^ung unb ba§ fittlid^e unb

pu§li(^e 23er!^olten ber SSürger Beauffii^tigt unb ein (äinfprm^Srec^t Befeffen gegen

5lmt§^anblungen ber S5eomten, fotöie gegen 3flat^§= unb Sßoll§Befc§lüffe, toeli^e

ber 9leligion jutüiberjulaufen ober bem ©taate fc§äbli(^ ju fein fd)ienen. Wie

biefe politif(^en Oted§te tourben nunme'^r bem 5lreopag entzogen; er tourbe töie=

ber au§f(!§lie§lic§, h)a§ er anfänglich allein getüefen töar, oBerfte ^nftang üBer
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ßeBen unb 2;ob, l^orte abtx auf eine politifc^e ^ör^erfc^oft ju fein. %n bte

©teile be§ 3^e{!amtnexft)fteTtT§ trat bog ©infammerf^ftem , unb bie i^^tage über

bte S5erfoffunci§mä§ig!ett neuer @efe|e, iDeld^e feit^er bog D6er^au§ fle^rüft

l^Qtte, tourbe ber ^eliata, bem ®ef(i^tüornengerid^t, mit onbern Söorten bod^ bem

3Sol!e felbft üBertoiefen.

@§ toor f(^on bie 5Jleinung ber 5llten, ha% biefe Einträge, tnelc^e @^3!^ialte§

formulirt unb eingeöraciit l^atte, in Söol^r^eit t)on $peri!le§ ^eriür)rten unb

ßp'^ialteS nur fein äöerf^eug getüefen fei. S)ie 2a!onerfreunbe unb bie ßonfer^

öatiöen tnoren mit einanber gefd^Iagen; $peri!te§ unb fein 5ln'^ang !^atten bie

5Jie"^r!^eit erlangt, unb e§ berftonb \iä) öon felbft, ha% nun eine ^politi! Begann,

tüelc^e bie 5lu§Bilbung ber 3)emo!ratie unb ben ©egenfa^ ju Sparta 3U il^ren

3ielpun!ten nal^m. 6ie erlitt no(^ einmal eine UnterBre(|ung, al§ bie 5lt]^ener

Bei i'^rer @inmifc§ung in ?legl)pten auf ber 9^ilinfel $Profopiti§ im ^nü 454

burc^ bie 6treit!röfte be§ ^önig§ 5lrtajerje§ eine entfe|lid^e Dlieberlage erlitten

;

^imon ttiurbe jurütfgerufen, ein fünf{ä!§riger ©tiUftanb mit ben ^eloponnefiern

aBgefc^loffen unb noä^maU bie 2Baffen gegen Often getragen; al§ 9fä(^er ber

S^ieberlage am ?iil ift ^imon im ^di\x 449 auf ß^pro§ au§ bem SeBen gef(^ie=

ben. @r l^atte feinen i'^m eBenBürtigcn 5]a(j§folger
;

^toei ^al^rjei^nte lang ift

öon nun aB 5peri!le§ ber leitenbe 6taat§mann in 5lt!§en getüefen.

IL

5peri!le§ toar ettna im ^o^^r 493 geBoren. SSon feinem 3}ater Xant^ippoB

ift fd^on gefproc^en
;

feine Butter toor ^garifte, au§ bem ©efd^lec^t ber 5ll!moio-

niben, eine 9lic^te be§ ^leiftl§ene§, ber, tüie 5piutarc§ fagt, bk ^peififtratiben öer=

trieBen, il^re ©etnalf^errfc^aft mit !ü^nem Wutl^e geftürjt, ®efe|e entworfen

unb eine ma^öoHe SScrfaffung ^ur 6r!§altung ber (gintrac^t unb be§ öffentlid)en

^o^U gegrünbet !^atte. DffenBar fto§ ha'^ S5lut be§ Sl^nl^errn auä) in ben

5lbern be§ ^eritle§; mit ber 5Jluttermil(^ fog er eine fortfc^rittlii^c unb bodf)

gemäßigte ^oliti! ein. 5lgartfte l^otte geträumt, fie geBäre einen ßötren ; toenige

Xoge l^ernad^ gaB fie bem ^eri!le§ ha^ SeBen, einen h)ol)lgeBiIbeten ^naBen, ber

nur einen oEjulangen unb unförmlichen („aft)mmetrif(^en") .^opf l^atte; bie

^omüer ^aBen il)n oft genug be§!^al6 al§ ben 3h)ieBel!opf, ben ^öpfcöerfammlcr

berp^nt unb \\ä) üBer fein „elffci^läfrigeg |)aupt" luftig gemadjt. SOßenn ßimon'g

SSilbung mangelhaft getüefen tüar, fo geno§ 5pcritle§ ben Unterri(i)t öortrefflid^er

Se^rer, fo be§ ^ufifcr» £)amon, bc^ eleatifc^en ^^ilofopi^en ^^non, be§ 5Ina5a=

gora§ ou§ ^lajomenai, tüelc^er ha§ löfenbe SBort au§fpra(^: ber (Seift fei e§,

ber ha^ 2Beltall georbnet !^aBe unb ber aBergläuBifc^en S)eutung öon 5'tatur=

ereigniffen, 3. S5. 6onnenfinfterniffen, tüiberfprac§. (S§ !onnte nii^t ausBleiBen,

ba§ biefe S5ilbung§art auf ha^ äußere SBefen be§ ^eri!le§ mächtig eintuirltc.

£)er 23ollenber ber attifd^en £)emo!ratie toar perfönlii^ ein 5lrifto!rat, jebcS feiner

äöorte gelt)ä:^lt; gemeine unb mut^toiEige 2Bi|c öcrmieb er; er fott 3U ben (Söt-

tern gcBetet "^aBen, bo§ i:§m nie ein unpaffenbe§ Sßort entfi^lüpfcn möge. 5Jlan

fa!§ i^n feiten lochen ; Bi§ auf ben gemeffenen Öang, ben forgföltigen f^altentourf

be§ ©etoanbeg, ben rul^igen Mang ber ©timme erftredtc ftc^ bie äßürbe feine§

5luftretenö. 9lie öerlor er bie ©elBftBe:^errf(^ung , unb bie ^öflid^fcit fe^te er
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anä) ^etnben gegenüBer wiä^i Qu§er 5lugen. 2Bie ^xiebttc^ bei; @To§e Befa'^I,

ba§ man ^paSquille gegen t'^n tiefer gongen foHe, fo ge'Bot 5peri!te§, ha% einen

5Renf(^en, bet it)n auf bem Waxtt ben ganzen 2ag mit Si^mäl^toorten üöex»

l^äuft l^atte unb i^m 5l6enb§ Bi§ an bie .^on§t:^üre nai^ticf, einer feiner 2)tener

mit einem Si(^t Bi§ naä) §aufe geleiten foEe. Seinen Q^einben erfc^ien ha^

©rnfte unb SBürbeöolIe feine§ 25ßefen§ ol§ 5lu§bruc! anma§enber unb !§o(^fa!§ren=

ber ©eftnnung; ber 2)i(^ter ^o«/ ^^^ bie @^re mit ^imon gefpeift gu ^^oBen

offenBar tief em^funben i^at, loBte fic^ beffen feine§, leutfelige§ unb ^öfli(5^e§

SSene^men im @egenfa| gur geringf(^ö|igen 5lrt be§ ^eri!le§. 3ßt^on oBer tuat

ber 5Jleinung, ha% bie, tüelt^e feinen ©(^üter tüegen feine§ „gezierten" 2ßefen§

tabelten, felBer gut t!§un toürben, il§m in biefem @tütf nac^jua'^men , Jneil anä^

bie Biofee äußere 5lnna!§me be§ ©d^önen unt)ermer!t SieBe unb 5lngett)ö!^nung

be§ Schönen !§ert)orBringe. SSiele tüottten tüiffen, bafe 5peri!le§' SBefen leBi^aft

an ben 2;t)rannen $peififtrato§ erinnere, bem auä) eine angenel)me Stimme unb

eine im ®ef^rä(^ geläufige unb fc^netle ^unge eigen getoefen fei. lUe biefe

läeufeerlic^leiten ftoffen aBer boc§ im legten ©runbe au§ bem innerften SBefen

be§ 5peri!le§ !^er. @r tüar eine e(^t ^eKenifc^e 5fiatur, toie e§ in ^ö^erem ©rabe

eine jtoeite nic^t gegeBen fiai; bo§ richtige 5Jiofe, bie öottftänbige Harmonie hjar

ber ©runbton feiner Seele. S)er !luge unb patriotifd^e ^ann, hjeld^er ben

$Peri!le§ no(^ gefe^en ^at unb beffen 3cugni§ üBer i^n tro^ aEer Eingriffe fi(^

unjerftörBar Betüä^ren toirb, 2;l§u!t)bibe§ ^at bie§ in jener monumentalen 6!^ara!=

terifti! (II, 65) fo ouSgebrüdt: „Söenn er tüol^rna^m, ha% bie 5lt]^ener unäeit=

gemäßer Söeife im UeBermut^ \\ä) tro^ig üBer!^oBen, bann fc^lug er biefe Stim=

mung burc^ feine äöorte nteber, fo bafe fte fi(f) toiebcr füri^teten; unb toenn

fie unbernünftiger SCßeife 5lngft 'Ratten, öerftanb er e§, i^ren ^uf^ tüieber auf=

3urid§ten." So hjar er ber geBorene Staatsmann, toeil er ber geBorene Seelen«

Be!^errfc§er tvax ; er tüagte e§ auc^ bann bem SSol! hk SBa^r^^eit ju fagen, toenn

er baburc^ beffen ^o^J^ erregte. S)a§ Berufene /a^/uff^at toj drjfxip , bem S5oll

wa6) bem 5Jlunbe reben, in tüel(^em fpäter 2)emoft!§ene§ bie SBurjel oEe§ |)oli=

tifc^en @lenbe§ erBlitfte, tuar nidjt feine ?lrt; er öerftanb e§ „ba§ 3Sol! in freiem

©e^^orfam ju er'^alten", toie tüieber 3^1^u!t)bibe§ il^m nac^rül^mt.

Diefer jum ßen!er beS Staats Berufene 5}lann ^ielt fic^ tro^bem lange öom
:politif(^en ScBen fern. S)ie ©rfa'^rungen, toelc^e ?lnbere auf biefem Ö^eBiet ge=

mai^t "Ratten, fc^retften il^n aB, um fo me^r, al§ feine !§o(^abelige 5lBftammung

lei(^t gerabe gur gefä'^rlid^en ßli^:pe für i!^n toerben lonnte. Söol^l l^atte bie

attifd^e ^ortfd^ritt§:portei öon Solon an immer f^ü^rer au§ ben arifto!ratifc§en

©efc^led^tern ge^oBt; aBer biefelBen tüaren auc^ be§ öftern :|30|)uldrer Oppofition

äum Opfer gefatten. ^crilleS tnurbe reidjlic^ breifeig ^al^re alt, el^e er anldfelic^

be§ Sturmlaufg gegen ben Slreopag pm erften Walz politifd) l^eröortrat. ^it
biefem @ntf(^lufe änberte er au(^ feine SeBenSlüeife ; $piutarc§o§ öerfid^ert, h(x^

man i^n in ber Stabt nur ben einen 2ßeg toanbeln fa^, ber jum ^ar!t unb

auf 'bix§> Ü?atpou§ fül^rte; er fd^lug jebe gaftlii^e ©inlabung aB unb entfagte

aEer jT^eilna^me an ber @efeEig!eit. 3öäl§renb feiner ganzen breifeigiö^rigen

politifd^en ^l^ätigleit ging er nie Bei einem ^reunbe ju %x\^ unb man Bemer!te

eS al§ ettoaS 5lufeerorbentlic§e§ , ha'^ er Bei ber ^oi^jett feine» S5etter§ @uri)=
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:|3toIenio§ juc^ec^cn toax; aU aBer bie Spenbe bar(^e6rQ(^t tüutbe, tüd^c Bei ben

^tUmtn ba§ @nbe ber ^Jlal^Igeit imb ben beginn be§ jlrmlgelogeg Beäetc^netc,

ftanb er auf iinb Begab fid) nac^ §aufc. 6eine politifi^e 2[ötr!fam!eit fottte

nic^tg an fic^ ^aBen, tr)a§ bet |)ex-rf(^aft einer ßlique ö^nlid^ faV, füt 5lIIe§,

tt)a§ er t^at, tüottte er felBft auffommen. 5ltterbing§ nur Bei toid^tigen ®clegen=

l^eiten na:^m er felbft ha§ SBort, fo hü% xi)n l^ritoIao§ bem 6taat§fd§iff ©ala=

minia öerglic^, ha^ nur Bei Stuftrögen öon gro§er 3Bid§tig!eit auslief; für ge=

ringe SlnfgaBen lie§ er feine $Parteigenoffen fid) einfe^en. 2)o§ Sßol! fottte fic^

baran gehDöl^nen, ba§, toenn ^perüleS f^roc^, e§ ber 5)lü^e toerti^ tüor, it)n ^u

fl'öxm unb Ü^m ju folgen ; bann geigte er fi(^ in ber öollen SBud^t feiner $perfön=

Iid^!cit; töe§I)alB il^n feine ^^^tgenoffen ben CIi)m^3ier nannten. @r bonnere,

fagten bie o^pofitioneEen ^ournaliften ber 3eit/ ^ie ^omifer, unb Bli|e bon

ber SfJebnerBül^ne l^eraB; er fül^re einen fd^rerflic^en 3)onner!eil im 5Jlunbe; fein

©egner 2:^u!l)bibe§, be§ 5Jlelefio§ ©o^n, flagte, ha% ^eri!le§, felBft toenn er bon

i^m au§ bem i^elbe gefc^tagen tnorben fei, ben fe:^enben 2lt^enern bie ^Jleinung

bom @egentl)eil BeijuBringen toiffe. @§ fe'^Ite i^m ni(^t an treffenben S5er=

gleid()ungen ; aU er bie Slt^ener ^ur 5liebertt)erfung 5ligina'§ antrieB, l^at er il^nen

gugerufen, fie foHten bie SlugenButter be§ ^eiraieuS entfernen.

III.

3)a§ Zeitalter be§ ^erüle» ift oft unb biel Befd^rieBen toorben: neuerbing§

tüieber öon ßeo^olb b. 9ian!e im erften 2:i^eil feiner SBeltgcfc^id^te (erfte 2lBtl^ei=

lung, 1881, ©. 280—304) unb bon 93bj S;under im achten, bome^mlii^ aBer

im neunten SSanbe feiner ©efc^ic^te be§ 5lltert]§um§ (1884—1886).

9tan!e'§ 3)arfteIIung ift, bem ^ane feine§ coloffalen 2ßer!e§ gemä§, !urj

unb gebrungen, auf bie ^Quptpun!te energif(^ Io§gel^enb, mit erläuternben , äu=

treffenben ©injell^eiten an ben paffenben ©tetten berfe^t; e§ ift ein großartigem

O'reScogemälbe, S)nn(fer bagegen l^at feine (Sräö!^lung Breit unb augfül^rlid) angelegt

;

e§ ift il^m offenbar nid§t me!§r fotoo^l barauf angefommen, hu ©efd^id^te be§ 5llCter=

t^um§ gang jum ^Bfd^luffe gu fül^ren, too§ bem 23ierunbfieBäigjäl^rigen nur ein Befon=

ber§ gütiges @efd§id l^ötte berleü^en mögen, al§ barauf, hk %^eiU, tod^t fertig gu

fteEen if)m nod) bergönnt töar, na^ ^röften fo ju geftalten, ha^ in il^nen unfete

gange UeBerlieferung unb ha§ 3Ser^ältnif3 ber I^eutigen 2Biffenfd)aft gu i!^r bargelegt

fei. @§ :^ot neuli(^ ^emanb in ber „5Deutf(^cn ßiteraturgcitung" au§ 5lnla§ ber

SSefpre(^ung eine§ anbern 2Ber!e§ tabelnb bon £)unc!er gefagt, er l^aBe hu Tta-

nier, 3ll[e§ tbiffen gu tooEen, unb baran ift etinaS 2Bal)re§. 5ln gal^lreid^en

©teilen feines 3Ber!e§ leBt foft bie ©itte ber alten griei^ifdjen unb römifd^en

^iftorüer tbieber auf, il^re ©rgä^lungen burc^ erfunbene 9leben ber ^anbelnben

3u unterBre(5^en, tbelc^e fid^ BeftenfaßS fo eng al^ möglich an boS l^ielten, tbo&

ettoa in 2Ba^r]§eit gef:pro(5§en tburbe ; äl§nli(^ lö§t Wunder oft genug bie ^anpU
perfonen in inbirecter Otebe ha§ enttoideln, U)a§ fie ettra für il^ren ©tonb:pun!t

borpBringen l^aBen mochten, auc§ toenn nn§ ©id^ereS barüBer nid)t üBerliefert

ift. 5lBer toaS 3)under feinen gelben in ben 5D^unb legt, ha^ ift 5lEe§ reiflid^

überlegt unb !lar unb berftänbig unb berrötl^ ben gefd^ulten $politi!er, foibie ben

bie ©ad^lage boEfommen Be^errfd^enben §iftorifer; man !^ört ii)m im ©angen mit
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Öenufe unb oft mit 9lu|en ^u; auä) tüo man be§ im ^intergtunb louernben

3tDeifeI§ nti^t lo§ toixb.

@§ fei un§ cjeftottet, im golgenben an 9ian!e'§ unb £)un(fet'§ £)arlegungen

einige SBetro(^tungen p !nü^fen, tt»el(^e fii^ mit ben oHgemeinen 3Set:§ältniffen

be§ perüteifc^en 3citaltet§ Bef(^äftigen.

IV.

S)ie aEgemeine Soge 5ltl§en§ Beim S^obe be§ ^imon tüar nid^t ol^ne etnfte

©efa'^ten. 3hJai: iüaren bie ^erfer auf ^t)pro§ ju äBaffet unb ju Sanbe Beftegt

imb im 9lilbelta Bel^auptete fii^ bet ^xeunb bex 5lt!§ener, bet „Sum^ffönig"

2lm^i;taio§ ; aBex bie ^xaft be§ belifc^en SeeBunbeg toax auf§ 5leu§etfte ange=

f:pannt tüotben unb Bereits maljuten einzelne aufxiü^rerifc^e SBetoegungen in

ionifd^en ©täbten, ha% man ben SSogen nic^t üBexf^annen büxfe. @in bux(^=

fi^tagenbex @xfoIg h)ax noc§ nid^t ex^ielt, ^önig 5lxtajexse§ noc^ nid§t fo müxBe

gemacht, ba^ ex an ^xieben ptte beuten muffen, ©leic^äeitig tnax 6exeit§ faft

hu Hälfte be§ fünfjätixigeu 6tiEftanbe§ öexftxid^en, tüelc^en ^imon im §exBft

451 mit ©paxta unb bem ^elo:ponnefifd)en SSunbe aBgef(^toffen ^atte; bex ^aK
tnax bentBax, ha% 5tt^en t)om ©xopönig unb öon ©^axta gleid^^eitig Betriegt

unb ätoifc^en gtüei ^euex geBxac^t tüuxbe. 5lu§ biefex 6ad§lage extt)uc§§ bem

5pexi!Ie§ bex @ntf(f)Iu§, ben feine ganje ^^axteiftettung i!§m nahelegte: fid) mit

^exfien tüo möglid^ 3u öexftänbigen unb bie gefammte ^xaft be§ ©taate§ Bexeit

p !§alten gegen ©:|3axta. @§ ift eine ätoeifeltofe Sl^atfac^e, ha% dm attifd§e

©efanbtfd^aft, an bexen ©:pi^e bex xeic§fte 5}lann bex 6tabt, bex 2)abu(j^ ^aHia§,

ftanb, im ^exBft be§ ^al^xeg 449 nad^ ©ufa gegangen ift; oBex fie !e!§xte im
^a^xe 448 unöexxid^tetex 2)inge iüiebex T§eim. 35e!anntlid§ ex^d^^lten bk üiebnex

be§ Diexten ^oBi-'^nnbextg öiel üon bem „timonifd^en" ^^xieben, bex bamal§ t)ex=

einBaxt tüoxben fein foll unb laut beffen ftd^ bie 3lt!^enex öexpftid^tet !§ätten, ba^

Sanb be§ ^önig§ ni(^t an^ugxeifen, b. !§. bie §änbe öon ßt)pxo§ unb 5lig^pten

3U laffen, tüäl^xenb 5lxtajexje§ fid§ an!§eifd§ig mad§te, feine ßanbtxu:ppen bxet

2;agemäxfd§e öon bex ^üfte fexn gn l^alten unb mit feinen ©Griffen bie§feit§ üon

$p!^affeli§ unb ben d)elibonifd§en ät^f^^^ iwt ©üben, Oon ben !t)aneifd^en @ilanben

am S5o§poxu§ im 9Zoxben ju BleiBen. Wan l§at neuexbing§ biefen ^xieben unb

3tüax be§^alB Begtoeifelt, toeil 2;i^u!i)bibe§ in feinem tuxgen SSexid^t üBex bk

ßxeigniffe Oon 479—435 beSfelBen nid)t gebeult; man toax aBex t)ielfa(^ bex

5lnfid§t, bo^, toenn aud§ tein föxmlid^ex §xiebe gu ©taube gekommen fei, bod^

t^atfä(^lid§ bie angeBIid^en Söebingungen be§felBen BeoBad^tet tooxben feien, unb

ätoax in f'^olge einer 5lxt Oon „S5exftänbni§", toie 9ian!e (I, 256) bie ©ac§e au§=

bxüdtt, ,M^ bie aEgemeine 9ftu!^e getoäl^xleiftete". 5lHein felBft biefe aBgefd§h)äd§te

^uffaffung toixb öon 2)undtex (IX, 44—45) öextooxfen, unb toie toix glauBen,

mit 9ted^t. 9ia(^ ii§m finb bie oBen genannten SSebingungen be§ ^^xiebenS in

2ßa'§r]§eit bex 5lntoeifung entnommen, toeld^e bex attifd^en ©efanbtfd^aft bux(^

3ßol!§Bef(^Iu§ ext"^eilt touxbe: 5laIIia§ foEte t)exfu(^en, ben ©xo^önig jux 5ln=

na!^me biefex SSoxfdaläge p Beftimmen; aBex ex ex!^ielt eine aBfdfjIägige Slnttooxt,

unb xeic^e ®ejd^en!e, fo eine golbene ©d^ale unb ^Pfauen, toeId§e man in Sltl^en

nod^ nic^t gefe^en :^atte, toaxen ba^ ßingige, toa§ bie ©efanbten mit nad^

2ieutf(i&e 5Runbfd§au. XIII, 2. 18
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|)aufc Bi:o(i)ten. j^üx btefe Sluffaffunc^ fpric^t ntc^t blo^ ba§ fdjon ertnäl^ntc

argumentum ex silentio, ha^ 6d)tt)eigen be§ 2;i^u!Qbibe§, fonbern aud§ bie nii^t

hjegäuxäuntenbe jT^^otfai^e, bafe bon 449 b{§ ^um (Stngreifen 5petften§ in ben

:pcloponneftf(^en ^rieg, olfo bt§ jum ^a^^' 412, eine ÜteÜ^e öon fetnbfeligen ^unb=

geBungen unb toit!l{(^en ^e{nbfelig!etten fetten§ $perften§ gegen bie 3lt:^enei; ftott»

gefunben !^at. 2)tefe ge]^en ollerbtngS in bet ^auptfai^e nur öon ben 6tatt=

^altern be§ ^ön{g§ in ben treftlic^en 9tei(5§§t!^eilen au§; aBer ber 3u)a^^fii^ött

be§ 9teid)§ tüor bamal§ bo(^ noc^ ntc^t fo gelodfert, ba% irgenb ein Satrap e§

^ätte tüogen bürfen, auf eigene ^^auft mit einer au§h)ärtigen Waä)i öon ber

tro^ ^Hem impo^onten Stellung 5lt!^en§ lei(i)tfertig auäuBinben. S^otfäc^lid)

]|ot 5lt!^en feine Eingriffe gegen 5perfien eingefteHt, unb biefe§ 9lei(^ !^at e§ öer=

möge feiner „ftn!enben Energie" an^ feinerfeit§ ju feinem ernfteren SSorge^en

gegen 5lt^en geBrad)t; aber öereinBart toorben ift Iebigli(i§ nid)t§, toeber f(f)rift=

ii(| mä) münblic^, unb e§ ^ing BIo§ öom S3elieBen unb ben ^intereffen ber

Betben ^öc^te oB, oB fte einanber in 9iul^c loffen ober einanber §inberniffe in ben

Söeg iüerfen tüoEten.

^mmeri^in f(^ieb öorläufig ^erften au§ ber Steige ber ©egner 5tt^en§

toenigfteng t^otfä(^li(i) au§, unb bie Stabt l^atte bie §änbe frei, oI§ Sparta im

f^riü^ja^r 448 ben fünfjöl^rigen StiUftanb Bra(^ unb ben Dclp'^iern gegen bie

^^oüer, 5lt^en§ S3unbe§genoffen, Beiftanb. 2:reffenb Bemcrft ^ierju 9lan!e (S. 280):

„SCßie fpäter Bei ber großen l^ierarc^ifc^en ©ctüalt bc§ 2lBenblanbe§, fo tnar aud§

Bei bem belp!^if(^en £)ro!el hk böllige UnaB§ängig!eit be§ §eiligt^um§ unter

feinen ^rieftern öon jeber fremben territorialen ©etoalt eine ©runbBebingung

be§ religiö§=potitif(^en 2eBen§; benn ha§ Qxatd foEte eBen ol^ne Siüiifti^t auf

einen bomtnirenben Staat au§gefproc§en tüerben, um eine '^ö'^ere 5lutorität ju

Bilben. 5lBer bie ^If^ener meinten, ba§ bie 5priefterf(^aft, ber bo(^ immer tüieber

ettoa§ 5}lenf(^li(^e§ anhaftete, me^r ^u ber ^Partei öon Sparta hinneige: fte l^atten

nt(^t§ bagegen, ha% bie 5p]^o!ier fic^ ber OBer^^errfc^aft üBer ba§ l^eilige Sanb

Bemächtigten. ©Ben l^ierüBer aBer ertoad^te bk Sqmpatl^ie ber Sa!cbaimonier

für ba§ ^eiligt:^um." 5lu§ biefen p^o!ifc§ = belpl^if(!§en Söirren enttoitfelte ft(^

nun ein allgemeiner ^ampf, ben 2)un(fer al§ ben „ätüeiten ^ricg ber 5lt^ener

unb ^eloponnefier" Bejeic^net, ben man nod) üirjer ben alneitcn peloponnefifti^en

^rieg nennen !önnte: ber erfte ^atte öon 458 Bi§ 451 gebauert, ber ^toeite

tod'^rte bon 448 Bi§ 445. @r nal^m baburc^ eine Oerl^ängnifeöoHe Söenbung,

ha% bie öon ?lt]§en au§ i!^ren ©emeinben öertrieBenen Boiotifc^en 2lrifto!raten,

öerftärÜ burc^ bie ^ilij öon S^'^eBen, euBoiif(^e glü(^tlinge unb bie opuntifd§en

ßo!rer, bem at^enifc^en §eer unter Xolmibeg im ^erBft 447 eine öernid)tenbe

S'lieberlage Bei ^oroneia BeiBroc§ten, tüoBei ein Beträ(f)tlic^cr X!§eil ber au§erlefenen

taufenb attif(^en ^opliten in ©efangenfdiaft geriet!^. OBtüol^l Sltl^en fofort ftd^

in bie bamit gef(5§affene ßage fanb unb bie gül^rerfd^aft ST^eBeng in 25oiotien an=

er!annte, fo er^^oBen ft(5^ boc§ al§Balb, 446, bie ©uBoieer imb ^egareer, ol^nc

3tüeifel in ber UeBerjeugung, ba% fte nxd)i lange allein im ^elbe fte'^en toürben;

unb in ber S^^at ftie^ fofort ein fpartanif(^e§ ^eer unter ^önig jpieiftoanoj Bi§

nac§ @leuft§ öor, o'^ne aBer ettoa§ 2BefentIi(^e§ auSjurid^ten, namentli(^ o'^ne

ftd; irgenb einer attifd§en f^eftung Bemäd^tigen ^u !önnen. 5peri!le§ untertüarf
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ie|t felBft an bei* @^t|e öon fünfätg ^^rteren unb fünftaufenb Mann ©uBota,

beffen SSetJÖÜeruncj ^um %^z\l ben Ärtecj mit fold^er Erbitterung gefü]^rt !§Qt,

bo^ fie bie befangenen im ^eer erträn!te: bann aber öeranla^te er, 445, einen

Stillftanb auf brei^ig 2^l)xe mit @|)arto, burc^ tüeld^en Sitten aEe $pun!te,

tüelc^e e§ im 5peloponne§ ober an beffen ^Pforten Befeffen ^atte, aUxat: $Pagot

unb 5fiifaia im @ebiet öon 5[Regara, ferner Sroi^en ah ber Dft= unb 5lc§aia an

ber ^^lorbüifte ber ^albinfel. 3Iu§erbem tourbe ben 5ligineten bie 6eIBftt)er=

tüoltung ^ugeftanben unb i^rc S5erpfti(^tungen gegen 5lt^en auf bie ^a^Iung öon

breifeig Talenten jä^rlic^en 5lriBut§ (atfo öon i 35,000 5Jlar!) Bef(^rän!t; enblid)

getoäl^rte 2lt!^en allen SSünbnern Sparta'» freien S3er!e:^r ouf feinem (Seöiet unb

in feinen §äfen, toie umgefel^rt auä) 6parta tl^at.

3)undter ift nun fel^r unge^^alten, fotoo'^I über bie ^politi! unb ^riegfül^rung,

bur(^ tt)el(^e 5ft!^en bo!^in gebrängt tüurbe, ha% e§ einen folci^en 33ertrag anna!^m,

ol§ über biefen SSertrog felbft. @r ift ber Stuftest, bofe e§ möglich getöefen toäre,

htm 2;oImibe§ re(^t3eitig ein jtüciteS §eer ju .^ilfe ju fenben, et)e er bei ^oroneia

erbrücft lüurbe, unb ha% e», nad§bem hk 5iieberlage erfolgt toar, oberfte $Pf(i(^t

5lt]§en§, toill fagen be§ 5peri!Ie§, getnefen toäre, SSoiotien toieber ebenfo gurüi
äuerobern, tnie hk^ 458/57 nac§ ber 5flieberlage bei 3;anogra gefc^el^en toar. %n
anberer ©teEe^) !^obe ic§ biefe groge unb anbere äi§nli(^er 2lrt au§fü!^rti(^er

erörtert; l^ier mu§ nur fotiiel gefagt tüerben, ba§ un§ alle unb jebe MitUl
fe^^len, um ^u beurt^eilen, ob in ber %^ai ettnaö öerfäumt toorben ift, im S5e=

fonberen, ob nic^t ber SÖli^ftra!^! M ^oroneia nieberful^r, e'^e man in 5lt!§en

ettoag für 2;oImibe§ t!^un !onnte, unb ob benn bie gefammte Sage 2ltl§en§ e§

erlaubte, 447 ha^ ju toieberfjolen , h)a§ 457 möglidj getoefen. £)ama![§ tvax

Sparta burd^ ben no(^ ungebrochenen Söiberftanb ber ^effenier auf htm ^t!^ome

immerhin no(^ einigermaßen be^^inbert getüefen; je|t ftaub ju ertoarten, ha% ein

attifd^eg §eer, ha§ S9oiotien toieber be^toingen iüoEte, balb ton einem fparta»

nifc^en §eer im ^Mm gefaßt tourbe — öon bemfelben §eer, ha§ 446 ^önig

Peiftoanaj befepgte. @§ gibt 6c§löge, gegen toelc^e nic§t me!^r aufzukommen ift,

öon tüelcfjen ba§ Söort gilt: ju retten, töag ju retten ift; unb nad^ biefent Söort

l^at offenbar $peri!Ie§ ge'^anbelt. Unb gerettet töurbe, töa§ boc^ üor 5lEem

tüic^tig töar: bie ©runblage ber attifc^en @ro§ma(^tftettung , ber belifd^e ©ee=

bunb, ber bei ^^ortbauer be§ ^ampfe§ fi(^ öielleic^t ie|t fd^on ebenfo aufgelöft

l^ätte, töie bieg unter bem @inf[u§ ber ficilifd^en 5^tieberlage fpäter gefc^a!^. S)iefer

Seebunb nid^t öerloren, töar nod^ nid^t§ tertoren; man !onnte ftd§ in 5Jluße

tüften auf ben bod^ unausbleiblichen entfd^eibenben 3ufammenftoß mit Sparta,

ouf ben ^ompf be§ äöalfifd§§ mit bem SBären. Unb üietteic^t l^at 9tan!e nid^t

Unrecht, tüenn er (S. 283) einer öon 2;'untfer nur nebenbei ertoä^nten S3eftim=

mung be§ 35ertrag§ eine tüeiter tragenbe SSebeutung gufd^reibt: „ber empfinblic^e

SSerluft für 5tt^en§ ^ad^t auf bem gried^ifc^en kontinent töurbe burd§ ein 3"=
geftönbniß aufgetöogen, töeld§e§ nod^ me^r ju bebeuten l^atte: hk 5lnerfennung

be§ belifc^en 6eebunbe§. S)en in feinem öon beiben SBünbniffen begriffenen

1) 2lnaleften aur ©efc^iciite, bon 5ßrofeffor Dr. ©ottlob (Sgel'^oaf. ©tuttflart, Äot)l^aminer.

1886. (Srfteg ©tue!: 2)ie frieserijc^en Seiftungen be§ 5perifle§. ©. 1—31; bef. ©. 9—13.
18*
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Staaten unb Stäbten touxbe fretgeftellt, ftd§ nod^ i^rem S3elteBen bem einen ober

bem onbetn anäufdjltefeen."

V.

2)ei: Sßaffenftittftanb , ber im ^a^xc 445 gu ©tonbe gekommen iüor, t)er=

f(^affte 5lt^en eine ^riebengpauje öon ettüo gtüölf ^a!^ren, öon 445—433. ^iä)t

in bent ©inne freiließ, ha% e§ in biefem Zeitraum gar niemals nöt^ig gehjefen

toäre, bo§ ©(^toett 3u ^ie^en; im ^afjX 440 fiel bie ^fnfel @amo§ ah, bie mä(j§=

tigfte SSunbeSgenoffin ?ltl^en§, unb e§ bebuxfte atter Umfielt unb ollet Energie

be§ ben OBerBcfc^l üöernel^menben ^eii!le§^), um bie 6tabt tüiebcr jum ^unbe

l^erBei p Bringen, toeld^er ber :per[ifd§e 6atrap $piffut!^ne§ in @arbe§ — jum

beutlii^en 25eU)ei§ , ha^ gtoifd^en 5ltl^en unb ^er[ien ein f^riebe nicfit beftanb —
§ilfe geleiftet l^atte. 5lm @nbe be§ ertüä^nten !^^itxanm§ traten bann bie 2}er=

tritflungen mit ^orintl^ ein, au§ benen ber britte peloponnefifdie ^rieg, ber

toeitauy fd)tt)erfte unb tangtoierigfte öon allen, !^cröortt)n(^§ ; aber im ©ro^en

unb ©anjen genofe ber 6taat boc§ immer, im 3Serglei(^e mit ben öorau§=

gegangenen ^^^ten, tiefer 3tul§e, unb bie 50^öglid^!eit tuar gegeben, fid§ faft un=

geftbrt frieblid^er 5tr6eit ^ujuiüenben.

2öie ^at nun $|}eri!le§, tnelc^er bur(5^ bie SSerBannung feine§ ®egner§

2^:^u!Qbibe§ im ^al^r 442 ju öoEftänbiger §errf(^aft gelangte unb al§ S5orfi|enber

be» (SoEegiumg ber jel^n Strategen biefe ^errfd^aft tDa!^rna!^m : tok l^ot er biefe

3eit auggenü^t?

^n ^olitif(^=militärif(^er ^infic^t l^at er feinen 5lugenBli(f bie unöebingte

5^ot^h}enbig!eit eine§ legten, entfdieibenben SBoffengong§ mit Sparta unb ber

bafür erforberli(^en 23orBereitungen öertannt. @r üermieb e§, ben ßonftict mit

^erfien tuieber aufleBen ju laffen, tnorauf moniiie in 5lt]§en l^inbrängten , unb

aU ber „Sumpflönig" ?lmt}rtaio§ im f5'i^ü:^i<il^i^ 444 hk 5lt!^ener burd^ ein @efd§en!

öon 30,000 Scheffeln aegt)ptifd)en SQßei^eng ju einer neuen @jpebition an ben 9^il

p Beftimmen fud^te, üereitelte ^eri!le§ biefen Sc^ac^jug, inbem er eine ^al§rt

in ben 5ponto§ unternal^m, ben bortigen burd^ Sfljtl^en, £)bri)fen unb ^erfem

Bebrängten !^et(enifd^en Kolonien .^ilfe leiftete unb fo 2ll!^en§ panl^eltenifd^e S5e=

beutung ber 5JtitU)elt !lar bor klugen führte, o^ne bod^ ^erfien birect ]§erau§=

juforbern unb bem 5lmt)rtaio§ burc^ mel^r al§ eine £)ioerfion ju l§elfen. 5perifle§

fnü:pfte ferner bie SSünbner enger al§ je an ^tl^en, ja er fc§uf ben ^unbegftaat

nal^eju jum 6in!^eit»ftoat um (2)undfer S. 146), inbem ber S3unbe§rat^ be§

belifd^en 33unbe§ ööHig Befeitigt, faft alle 9ied)t§fätte an bie at^enifdje |)elioia

öertüiefen unb Oon aEen S5unbe§genoffen bie SlBlieferung be§ ©etreibege^ntenS

an bie ©öttinnen öon (Sleufi§ geforbert iDurbe: eine 5lBgaBe, ju tneld^er, ber Be=

treffenben ^nfd^rift nad^, audf) ha§ gefammte attifc^e Sanb t)er:|3f(id)tet toar. @§
golt, ben 5Jtenfd§en in§ ©ebäd^tni^ ju rufen, ha% fie üon ?lttifa au§ 2)emeter§

fegen§reicf)e (SaBe, haß ^orn, empfangen Ratten unb bafür junöd^ft ber ©öttin

unb mittelbar aud§ bem attifd^en Sanbe al§ bem ^utterfd§ofe ber an ben 2ld£er=

Bou ge!nüpftcn Kultur 3)an! fc^ulbig feien. $peri!le§ l^at felBft bk 2lu§bel^nung

^) ©. barüBer ittnalcften ©. 13—19.
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biefeg @!§renäoII§ auf otte gelierten öerfuc^t, tüenn ou(^ o^ne toefentlii^en Erfolg.

3Jebe§ ^Q]§t foÜte, bex großen Soften öott üBer breÜ^unbext ^^alenten iingea(i)tet,

eine UeBung§ftotte öon fec^^ig Sitteren aä)t SSRonak lang freujen, um ben Sütgern

@elegen!^ett jur Erlangung ber ^eittg!ett im 9tubern ju getüäl^ten unb hu SSünbner

gu üBeriüod^en. ^ie f^lotte tüurbe butd^ einen nac^ heftigen kämpfen erfolgten

S3ol!§Bef(^lu§ öom f^rü^ja^^r 442 auf bier!§unbert jErieren er'^ö^t unb ber W.ann-

f(^aft ©olb Betoiüigt. £)er $peiraieu§ tüurbe fo umgeBaut, ba% er aud§ bie ^affe

ber §anbel§fd^iffe aufjunefimen öermo(^te, unb bann tnurbe er, ba fo ber ^afen

t)on ^^aleron cntBe^rlic^ getüorben tüar, burc^ eine birecte, britte 5Rauer mit

hem 6l)ftem ber ftäbtifc^en SSefeftigungen in ^öerBinbung gefegt, ^an erfparte

fo bie ©rBauung einer ^[RauerftrecEe öon ^p^aleron Bi§ ^inüBer jum 5Peiraieu§,

tüelc^e h)enigften§ eine Stunbe lang getoefen fein toürbe, unb Be!^ielt, bo aud§ bie

S9efa|ung für biefe ©trerfe toegfiel, eine größere ^reil^eit ju au§gieBigeren f^Iotten=

au§fenbungen. S)er UeBerf(^u§ ber attif(^en S5eööl!erung tourbe buxä) ba§ ©t)ftem

ber ^lerud^ieen t!§eil§ an Orte aBgeleitet, töeldie ber Strafe berfaHen toaren, toie

9lajo§ unb ^iftiaia auf ©uBoia, t!§eil§ tourben ^nfteblungen im SSarBarenlanbe

t)erfu(^t, fo im ti^raüfi^en 6!^erfone§, in ©inope, auf htm S5oben be§ alten ©l^Barig.

3lEe biefe 5lnfieblungen, Befonber§ bie ouf Semno§ unb ^mBro§ an ben Pforten

be§ ^ettefpontoS, toaren al§ attifc^e 9}orpoften geba(5^t; auä) ba§ ©nglanb ber

Hellenen Befa^ fein ^alto, fein ©iBraltar, fein ^elgolanb. Tlan tüu§te am
@urota§ ben legten Sinn unb ©nbätücd biefer emfigcn 2;i^ätig!eit tüo^l ju burd^

fd§auen; al§ ^eri!le§ im ^aijx 444 jene Berül^mte ©inlabung an alle .^eEenen

erliefe, einen 5tationQl=6ongrefe in 5lt!^en ju Befd^icfen, tüeli^er „üBer bk §er=

fteEung ber öerBrannten §eiligt!^ümer, üBer ©ii^erl^eit ber ^eerfa^rt unb 5luf=

re($ter'^altung be§ ^yriebenS" Beratl^en fottte, ba toirlte ©parta unter ber §anb ent=

gegen unb bie $peloponnefier lehnten !ü!^l bie Sl^eilnal^me aB: man tüoHte nic^t

boäu !^elfen, bQ^ 5lt!§en al§ SSrennpnnlt ber ]§ellenif(^en Kultur, al§ nationaler

5Jlittelpun!t erfc^eine.

©ol(^ergeftalt tnor bk au§h)ärtige ^olitil be§ 5peri!le§. ©ie tnar na^btn
5lieberlagen ber ^aijxt 447—445 eine $politil ber ©ammlung, ber SSorBereitung

auf ben %ac^ ber großen @ntf(^eibung. SSei alten biplomatifdien ©c^ac^^jügen,

Bei aEen militörifd§en ^Jlafena'^men -§otte er im legten ©runbe ba§ eine ^kl im
5luge: 5lt!^en fottte gerüftet fein, hjenn e§ galt; e§ foEte ba§ Sßertrauen ^u fid^

felBft ^oBen bürfen, ba% e§ ben 2Sogen ftel^en toerbe, tnenn fte anfangen tnürben

öom 5peloponne§ unb öon Söoiotien "^eran ju rolten.

3u biefer inneren ^eftigMt geT^örte aBer natürlid§ nod§ mel)r. ^er ©taat

mu§te fo organifirt fein, ba'^ bie 5!Jtoffe feiner SSürger 2Bo!§lt!^aten öon xi}m

em|)fing, ba^ fie entfc§loffen tüar, für Ü^n ju leBen unb ju fterBen.

2)ie @egner be§ 5peri!le§ tüaren rofc^ mit einer @r!lärimg bafür Bei ber

^anb, bafe ber öerfc^loffene unb tüürbeöoHe ^ann „gegen feine eigentliche 9latur

(rtaQcc zr^v eavzov q^vaiv V\i\t. Pericl. c. 7) bie ©ad§e ber Stielen unb 5lrmen

im ©egenfa^ ju ben Sieit^en unb SSenigen getoä-^lt ^aBe." 5lnber§ benn al§

5lntt)alt ber unteren ©c^ic^ten fonnte er il§rer 5lnfi(^t nad^ nic^t emporlommen;

unb ba ^imon bie ^affc biixä) eine ungemeine f5^reigeBig!eit au§ feinen perfön=

lid^en Mitteln für ftd^ unb bie SonferöatiUen gelnonnen !§atte, fo griff $peri!le§,
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ber mit (Slütfggütexn todt lüenigex gcfegnet )X)ax aU ßitnon, baju, aii§ öffent=

liefen 5Jlitteln bte 35ol!§moffe 511 Bega'^lcn unb fül^tte für bie Üttcfjtet, bie ^aif\§=

Herten unb bie SBefuc^er ber 33ol!§öerfammIung jene SSefolbungen ein, tnelc^e ben

üBcrIteferten ®runbfa| öon ben unBefolbcten ©^renämtern nnb Setftungen für

ben Staat in ber»rabicalften SBeife burc^Brac^en. S)ie 9iat!^§!^erren erl^ielten

täqliä) für il^re ^Jtü^etOQltung eine 3)roc£)me ober fedj§ Obolen (79 ^f.), bie

@ef(i§tüorenen jtüei DBolcn (26^3 5pf.) unb bie Sefud)er ber S3ol!§öerfanimIung

einen OBolen (13^/6 ^f.) ; mit le^terem ©elbftücJ fonnte man naä) hem bamaligen

Staub ber $preife ft(^ not:§bürftig auf einen 2;ag öeiföftigcn. £)ie f^efteSfreuben

tourben tüefentlic^ berme^rt; man er'^ö^te bie !^ai]l ber 3Bett!ämpfe Bei ben

großen Opfern, ben ^Pomp ber geftsüge, ftattete bie £)arBringungen für bie

Götter rei(|li(^er au§ unb Bema^ bie ^preife ber Sieger in ben 3Bett!ömpfen

freigebiger (S)un(fer @. 153). 5Den ^anat!^cnäen iüurben 2öett!ämpfe ber (5;it^er=

unb glötenf:pieler, Sßettgefänge gu @^ren ber S(i)u|g5ttin ^If^enS unb 3[Bett=

rubern öon Girieren hinzugefügt; hk Soften be§ gefteö ftiegen baburd) allein für

ben Staat auf fe(^§ 3:alente (27,000 maxi). 2)amit aBer jeber 5lt^ener an

biefen geiftigen ©enüffen 5lnt!§eit ne!^men unb feine fittlic^e SSilbung babur(j^

förbern !önne; „bamit gerabe bie ärmere SSürgerfd^aft, tüel(^e ber (Srl^eBung be§

@eifte§ unb ^er^enS am meiften Beburfte, ben öom Staate aBgel§altenen S(^au=

f|)ielen, biefen bieten be§ 6ultu§, ni(i)t fern BleiBen mu^te": be§^alB führte

$Peri!le§ auä) hk 33eraBrei(^ung be§ Si^augelbe§ ober S^^eorüon au§ öffentlid^en

Mitteln ein. ^m Sinne be§ $peri!lc§ toar e§ „eine üeine (Srleid^terung für

ben Unterhalt be§ armen 5[)lanne§ an ben ^efttagen", tüenn man i^m je einen

DBoIen für jeben 2;ag ber S)iont)fien unb Sßanat^enäen getoä^rte ; nur fo iüurbe

e§ i^m mögli(^, nic^t ettoo Blo§ einen 2:;ag augju'^alten, fonbern ben ganzen

@enu§ ber ^efte fid) ju geftatten. (Sin @rfa^ für ha^ (5intritt§gclb tüurbe üBer=

l^aupt erft f:päter erl^oBen, al§ bie ^Olittel be§ Staot§ !na:pp geworben tüoren,

nad^ ber ^ataftrop!§e be§ 3o^^'e§ 404, unb ha oIIerbing§ iüurbe e§ ben 5termeren

erfe^t unb ha§ SLf^eorüon beS^alB auf jtoei DBolcn er!^ö!^t.

^aä) 5lriftotele§ folgte $Peri!Ie§ Bei biefen ?lu§t!§eilungen au§ Staatsmitteln

bem 9tat!^e be§ ;j)amoniba§ Don £ia; e§ ift nii^t erftii)tlic^, oB e§ audf) bie

Meinung beg gro§en ^pi^ilofop^en unb ®ef(i)id)t§forfc^er§ tüar, ha^ bie 5lBfic§ten

be§ $peri!{e§ boBei bemogogifi^er 5Katur inaren. @en)i§ aBer lüäre biefe 5lrt ber

SSetrad^tung oBerf(äd)lid) unb ungerecht. @§ ^ing nii^t öon bem freien SSelieBen

be§ $peri!Ie§ aB, hjeber h)o er felBft im Staote feine Stellung nel^men töoEte,

nod§ in tüelc^er ©eftalt bie innere gnttüidlung 5lt!^en§ ftc§ toeiter oottgieBen

follte. (Sr fanb öon Meift!§ene§ i^er eine fefte :politifd§e UeB erlieferuug in feiner

^omilie öor, Ireld^er er ft(^ naturgemäß anf(^lo§; auc§ in 5lti^en gaB e§ @e=

fd)Ie(^ter, bie öon ben S5ätern ^er gelernt Ratten, 2ßl§ig§, anbere, bie e§ üBer=

!ommen !§atten, SorieS ju fein. 2)ie 2B^ig§ !^atten gefiegt, unb öon ha au§

Bilbete ft(^ hk 3)emo!ratie folgeri(^tig mel^r unb me^^r au§. ^n biefen ^ro =

ce§ greift 5peri!le§ mit fefter, ^ielBeiüußter §onb ein. 5Der poli=

tifc^e (Se^olt feiner ^tit, bie Summe feine§ 2ßir!en§ liegt barin, ha% er jum

erften unb bieHeic^t legten 5JlaIe in ber ®efc§id^te ben Betoußten 35erfuc§ mad^te,

eine unauf^altfame bemoi£ratifd§e ©nttoidlung öon ber faft un =
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t) etm et blicken @tnmünbung in bie ßloo!e betDc^lotiratieaurüif»
3u!^alten, bte 2)emo!rQtie unter eine fefte, bem 2[ßefen nac^ monat(^if(^e, bet

gotm naä) öerpHte ^ü^rung ju fteEen unb fie fo jut 5lu§teifung einer ibeolen

Kultur äu Beföl^igen. 2)ie SlufgaBe toax hki ben bemo!ratif(^en @eban!en, ben

®eban!en ber @Ieic§:^eit ber 23ürger, ber 23oI!§l§errfc§Qft, al§ hk unt)errüc!6ore

©runblage ber ot^enifd^en $politi! entf(^Ioffen an^une^^men unb ju öerfuc^en, ob

nii^t ouf biefer ©runblage ein ntac^töoller ßulturftaat \iä) erri(i)ten, bie Orb=

nung mit ber ^rcir)eit \ii) öermdi^len laffe. S)iefe5IufgaBe :^at$peri!te§

gelöft; er fc§uf fic^ bamit hk perfönlidje 6tettung, beren er öeburfte, aBer er

gab and) feinem SCßirfen eine SSebeutung für alle !^tit

©el^r fd^ön ioei^ S)un(Jer (@. 156) ben focialen @runbgeban!en be§ ^eri=

üeifc^en ©9ftem§ baraulegen. „^eri!Ie§ gab ben (Srunbfä|en ber S)emo!ratie hk
tüeitefte 5lu§be:§nung. £)er 6taat ber (Sleic^l^eit aller f^reien :^at biefe i^reien

einanber gleich ju fteHen; ber ©taat !§at hk Unterfc^iebe be§ 33ermögen§ aufäu=

^eöen, b. ^. hk SBegüterten l^aBen ni^t nur für ben 6taat ju leiften, fonbern

auc^ für bie unBegüterten Mitbürger infotoeit Saften ju ü6erne!^men, ha^ bie

Unterf(^iebe ber focialen SteEung ;§inföttig tüerben unb bie Unfiegüterten in

5lu§üBung ber :|3olitifc§en 9ie(^te h)ie in Erlangung inbiöibueHer 5lu§Bilbung fic^

ben SBegüterten glei(^ gu l^alten Vermögen. So foEte ha^ 6(^augelb ber geiftigen

@räieT§ung ber ärmeren klaffen gu §ilfe !ommen, für beren g^mnifc§e Hebung

neben ber 33erme^rung ber 2ßett!äm|)fe bie ©tjmnafien unb ^Paläftxen, tnelt^e

6olon ben bürgern unb SBauern geöffnet ^atte, öerme^rt unb erweitert,

für beren !örpexii(^e§ 3ßol§l unb SSel^agen öffentliche 35äber auf 6taot§!often

erbaut töerben. 2Ba§ bi§:§er nur ber beffer gefteüten Maffe gu (Sute gefommen,

follte auc§ ben 5lermeren gu S^eil iüerben."

3Bem kommen nic^t Ui ber SSetratJjtung biefer SDinge bie Erinnerung an

hk focialen ^öm^jfe unb 5lrbeiten unferer Sage? äßenn aber in unferer 3eit ber

©laube an bie fociale 5lufgabe ber 6taat§orbnung erft tüieber fojufagen au§=

gegraben unb belebt tnerben mu§te, fo gel^örte er hd ben 5llten ju ben felbft=

öerftänbli(^en i)ingen ; ein Staat, toel(i)er nic§t feinen SSürgern, bie freilici^ ftet§

nur ein S3ru(^t:§eil ber im Staat üor^anbenen ^enfci^enmoffe itjaren, ha^ 2Bo^l=

erge!§en öerbürgt ^ätte, tnürbe nac^ 5lEer Urtt)eil feiner eigentlidEien 5lufgabe niä)t

genügt :^oben. 3)er antue Staat ift nid^t öon ber ^bee be§ abftracten 3lec§t§

be^^errfd^t, fonbern öon ber ^bee be§ ®lüdf§ ber „SSürger", ber :§errf(^enben

^afte. 5Da in 5lt^en bie £)emo!ratie gefiegt ^atte, fo öerftanb e§ \iä) öon felbft,

ha% alle 3Sol!§genoffen, ioie ^anh (S. 293) e§ au§brü(!t, „ju leben ^aben foEten."

5lber biefe 5lbfi(^t tnurbe bo(^ auf ftreng fittlic^em 2ßege erreid)t. äßieber

fagt 9tan!e fe:§r treffenb: „5liemanb fottte frieren, ^'iiemanb faumfelig fein":

in ber Sl^at, aEe jene fo öiel angegriffenen SScfolbungen toaren boc§ nur

bie ©egenleiftung für tüir!li(^e Seiftungen : für ha^ Si|en in "Siai^ unb ©eric^t,

für bie Slnt^eilnai^me an ben SSerl^anblungen be§ 2)emo§. i)er Unterfc^ieb ber

5lrifto!ratien oon ben S)emo!ratien liegt ja immer barin, ha"^ bort nur tüenige,

§ier aEe SSürger an ber StaatSoertoaltung mittüir!en ; be§l)alb ift bie 3)iäten=

lofigfeit ftet§ ein ^ennjeic^eu arifto!rati[(^er StaatSorbnung, unb ber Umfc§tt)ung

ber Reiten, ber Uebergang öon ber conferöatiöen 9fte))ublil jur bemo!ratifd§en,
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öon ^imon ju ^er{!le§ tft alletbtng§ babutc^ Bejetc^net, ha^ bte Süi-ger nun
ßol^n bofüt bom ©taot erl^alten, ha% fie {!^m btenen.

Slud^ bie !^ei;rli(^en SSauten, tüdä)^ $pen!le§ in ben ^rtebengjal^ren mit

üBettafc^enber ©(^nellig!eit auffül^ven Iie§, öexfolgten nebenher ben S^^ä, ©elb

unter bie ßeute 3U Bringen, nantentlid^ beut |)anbh)er!erftQnb lo^nenbe 5li;Beit

5u t)et[d§Qffen. £)ie coloffoten Summen, tüelc^e biefe SSauten, namenttid^ bei-

^artl^enontempel unb bie $pro^^löen, !ofteten, toutben ou§ ben laufenben Sin=

nal^men be§ 6taot§, bot 5lttem ben 5lBgaBen ber 23unbe§genoffen, Beftritten ; aBet

e§ erftanben bomit au(^ 2Bet!e bon unbergänglic^er SSebeutung, unb mit ben SBou=

meiftetn toetteiferten hu a3ilb:§auer: ^!tino§, ^aHifttatog unb 5}lneft!le§, $p^eibia§

unb feine 6(5§ülei: l§aBen bQmal§ getnirtt. „^n ber :peri!leif(j^en 3ett," fagt 9iQn!e

(6.289), „fd^eint bie Bilbenbe^unft ba§ 2;refflid§[te geleiftet ju ]§aBen, tüa§ il^r üBer=

l§ou:pt gelungen ift. 2ßer !ennt niä)t i>k ©i^itffalc bes ^art!^enon, tod^t^ ^erülc»

Qufrid^tet, unb an bem fi(^ bonn bie SBogen ber ßreigniffe hk fpäteren ^a^r=

^unberte Bi§ in bie neuefte ^eit geBroi^en ^oBen; felBft bie Söegfü'^rung ber

nod) erhaltenen D^Jefte !^ängt mit htm 25er!§ältni^ be§ €rient§ ju b^m Dccibent

äufammen . . . 3)ie ^ropqläen finb Bi§ in bie fpätefte ^eit, foBalb bk ßunft

^iä) regte, jum S3orBilb geworben . . . ^n ber unteren 6tabt errii^tetc $peri!le§

UeBunggplä^e für bk ]§erantt)0(^fenbe ^ugenb im alten Sl^ceum, fotnie in ben

©arten ber 5l!abemien, tüelc^e, bnxä) bk Ö^etoöffer be§ ^liffuS BeleBt, tüieber

ein lönblid)e§ 5lnfel^en getoonnen. Wan Braucht nur bk SSejeiii^nungen ju

nennen: ©^mnafium, Si)ceum, 5l!obemie, um inne ju toerben, tbie biel biefe

^nftitute, bie für bie lör^erlic^e unb bie geiftige 5lu§Bilbung äugleid§ Beftimmt

toaren, ber 91ac^tüelt Inert!^ getoefen finb. ©ie finb gleic^fam t^pifc^ für bie

Kultur. 5Jtan mag bie $Politi! be§ ^eri!le§ Betbunbern ober nic^t, aBer burc^

bie geiftige Energie, mit toeldjer er feine mit treffenbem ©inn enttborfencn

©(i§ö:pfungen in§ SeBen rief, ^at er fid§ ein 3)enlmal für bie ^enf(^l^eit errid^tet.
"

^m ^JJtittelpun!t biefe§ reichen unb gldnjenben SeBen§ ftanb ^eri!le§ felBft

;

unb tnenn er ba^ 35ertrauen be§ Sßol!e§ ertnog, bo§ il)n ^a!^r für ^a^x jum
©trategen ertuöl^lte; tuenn er auf bk brei'^unbert ©täbte ber SSünbner unb bie

bier'^unbert fc^tnimmenben ^eftungen Blic!te, tbcld^e biefe ©täbte im !^anm f}kl=

ten; tüenn er bie !öftli(^en SGßerle ber ^unft Betrachtete, mit tbelc^en fid^ 5ltl^cn

3a^r um ^af)x meljr f(^müc!te: bann burfte fein ^erj hjol^l fd^toetten bon

©tolj unb S5efriebigung. 5Jian !ann bie ^D^einung be§ 5pol^Bio§ auf fid§ Berul^en

laffen, nac^ iüeld^em Sitten unter be§ SIl^emiftoHeg' f^ü^rung om ftörlften ge=

toefen ift, unb eBenfo bie S)un(Jer'§, tneld^er bieg bon ßimon'§ ^eit annimmt : h)a§

5lt^en ju Sltl^en gemoi^t l^at unb für atte 3eiten baju mad^t, bo§ banlt c§ bem

$Perille§.

2lud§ in biefer ^di be§ (S^lanjeg BlieB $Peri!le§' .^au§tt)efen einfad^ unb

fd^lid^t. @r l)atte einen treffli(^en 33ermalter, einen ©!laben (Suangelo§, tüeli^er

il^m 5ll[e§ in Drbnung l^ielt unb ben „bom 35ater ercrBten geredeten 9teid^tl)um"

il^m treulii^ Beh3a!^rte; baburd^ gefd^a"^ e§ auä), ba% $peri!le§ niemals nötl^ig

Tratte, fid^ burd^ unlautere ^Jlittel @elb jn ertberBen; er tbar nid§t !äuflid^.

©einen ertoac^fenen ©öl)nen unb ben fronen Be'^agte feine fparfame 2[Birt^f(^aft

freilid^ nid^t; aEe 3iQt)i-'e§ertröge feiner @üter tuurben ftetS auf einmal berlauft
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imb tt)o§ bann für ben ^au§6i*QU(^ nötl^ig toat, einzeln auf bem 5JlQt!te ein=

^Ci^anbelt ; bte Sßetiüaltuncj [teilte fi(^ bei biefem SSexfa^ren en gros ju t)er!aufen

unb en detail ju laufen Beffer.

^erülcg "max anfönc^lii^ mit einer ^^tau au§ feinet SSertnanbtfi^aft t)et=

tnäl^U , tüeli^e t>ox^ex bo§ SßeiB be§ reichen |)ippom!o§ getoefen tt)ar, bem etgiebicje

^ujen in ben laurifc^cn ©ilöerBergtüerlen ge^^ijtten; htm 5peri!Ie§ gebar fie jtnei

€>'öfim, dcani^ppo^ unb $Paralo§. Um 450, aU SSier^igjäl^rigcr , löfte er biefe

@^e unb lebte öon ba mit be§ 5ljio(^o§ S^od^ter, 2l§pafta ou§ 5[Ri(et, ol^ne aber

ft(^ mit i!^r ^u t)ermälf)len. S)ie ^omüer burften be§l§alb mit jener für unfere

D^erben gerobe^u abfto^enben ^reil^eit ber 9tebe noc§ in fpäten STagen bem 6ol§ne be§

$Peri!Ie§ unb ber 5l§pafia „bo§ ©c^anbmal feiner Butter" öor^alten, obfd§on

berfelbe bur{^ feinen SSater gefe|Ii(^ legitimirt toar. 5ßeri!Ie§ liebte bie 5l§|3afta

3ärtli(^; c§ fiel ben .^ellenen auf, ba^ er, tnenn er ging unb tüenn er !am, fie

mit einem ßuffe grüßte; al§ fie fpäter megen @ottlofig!eit toerllagt tourbe,

erbot er i'^re ^reifprec^ung unter !^ei§en Sl^ränen unb mit Erfolg, ©ie üerftanb,

naä) bem 3ßugni§ be§ ©o!rate§, ber in 5peri!le§' |)aufe Zutritt ^atte, ba^ §au§=

tüefen gut ^u öertoalten unb befa§ öerftänbige§ Urt!^eil
; „fie t^eilte," fagt 2)un{fer

(©. 25) „be§ $Peri!te§ ^ntereffen auf bem Ö^ebiete be§ ©taote§, toie in ben S5e=

reid^en ber geiftigen S5ilbung; getoanbt im 5lu§brutfe unb öon tt)ir!fomer 9tebc,

Iebl§aft ergriffen öon ben neuen 5lu§bli(ien, mel(i§e hk 5p!§ilofop!^ie ben Hellenen

eben auf^ut^un eifrigft beftrebt toax, fc^arf unb öorfc^auenb in i!§rem 3)en!en,

^olt i^re 5lnfi(^t unb \^x Urf^eil in ber Umgebung be§ $eri!le§."

@in freigeiftiger ^au(^ ging burc^ bie§^au§; 5lnajagora§ öor Willem ftanb

in ben näc^ften Sße^ie'^ungen ju $peritle§. S3ortrefflic§ mad§t 9ian!e borauf auf=

mer!fam, ha^ be§ 5perifle§ 5ll§nen, bie 5ll!maioniben, einft, al§ ^^lon nac^ ber

2^t)ranni§ griff , eine SBlutf(^ulb gegen bie ?lft)lgötter ouf fi(^ gelaben !^atten ; e§

cjalt biefen ^a!el ^u tilgen, beffen fi(| be!onntli(^ bie ©partaner bann bo(^ no(^ 431

gegen ^erüteS bebienten. 2)e§l^alb alfo betrieb $peri!le§ ben Säou be§ Ztmp^U
ber jungfräulichen 5lt^ene, um hk ©(^ulb ber 5l!§nen gu fü^nen; begl^alb be=

cjünftigte er bie ^l^ilofop^en, befonberg 5lnajagora§, „beffen Seigre ein rationette»

^rinci|) in \iä) f(^lofe, mel(^e§ 5ln!lagen biefer 5lrt ni(^t auf!ommen lie§."

VI.

5Jlit bem ^Beginn be§ ,3a"^re§ 433 tüurbe ^t!^en öor eine öer^ängni§t)otte

3Gßa^l gefteHt. ^^if«^^^ ^orint!^ unb ^er!t)ra tnar ein ^^^^fpalt au§gebro(^en,

in tt)el(^em bie genannte ^nfel, bebro!^t öon feinblic^er Ueberma(i)t, fi(^ an ^If^en

mit einem ®efuc^ um §ilfe tüanbte. 5perifle§ entf(^ieb fic§ bafür, bemfelben

©tatt 3U geben, tt)eil Ü^m bie ^^rage fic§ fo barfteEte: ob man ßorint^ öer=

ftatten foEe, bk .^errfd^aft in ben h)eftli(^en ©etoäffern an fid^ ju reiben, ober ob

^t^en ft(^ bk SSa^n ba^in unb bamit bie ©nttoitflung feine§ ^anbel» nac^ bem

SBeften frei polten hJoEe. (Sr bejal^te bie ^tüeite ^roge unb ir»ar um fo mel^r

für bk Unterftü^ung öon ^er!l)ra, al§ 5lt^en gerabe je^t, e§ töar im i^a^re 434

geiüefen, ben ©tü|pun!t in Italien öerloren I)atte, ben $Peri!le§ neun ^aijxt

öor^er gefd^offcn l^atte: in ber 443 auf bem Stoben öon ©i)bari§ gegrünbeten

iSolonie Xl^urioi l^atte bie niä^i af^euifc^e SSeöölferung hk Dberl^onb über bie
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at^enifd^en S5eftanbt^eile c^etüonnen unb in S)elp'^i einen Dro!eIfptu(^ extottft^

ha^ bet @ott felBft — nic^t aBcr bic ©tabt Sltl^en — al§ ©xünber ber ß^olonie

3u crad^ten fei: auf @runb bicfe» S3ef(i)luffe§ löfte jE^urioi feine ^etöinbung.

mit 5lt^en auf; „ber ßieBe mui}i/' fagt ^mätx (6. 302), >qx umfonft ge=

tüefen; 5lt!^en ^otle nid)t§ me'^r öon S^l^utioi ju forbern, ni(i§t§ nte'^r ju er=

tüarten." ^er!l)ra f(i)ien einen geeigneten ©rfo^ für biefen unertüorteten 3}erluft

ju bieten, unb ^eri!le§ l^offte augenf(^einli(^ eine 3eit lang, einen offenen 6on=

flict 5ltl)en§ mit ^orint^ baburi^ ju termeiben, ba§ er Blo§ ein 6(^upünbni§,

eine @^imacf)ie, nii^t aber ein 6c^u|= unb 2;ru|6ünbni§, eine ©t)mmo(^ic, mit

ber ^nfel aBf(^lo§. 5lIIein biefe Hoffnung erfüllte fi(^ ni(f)t; al§ bie ^orint^er

fic§ burd§ 5lt^en §alt geboten fa!^en, Beontragten fte auf ber 2;agfa|ung be§

^eloponnefifc^en S5unbe§ p 6parta ßrieg gegen bie „jEtjrannenftabt" 5lt!^en.

£)er Eintrag ging f(^lie^lid^ buri^, unb 5peri!le§ töar öon öornl^erein entf(^loffen,

ben §onbf(^u'^ aufzunehmen; ein ^rieg auf SeBen unb %ob mit 6parta tuar

feiner 5lnft(^t nac^ boä) unöermeiblid), unb aEe 9la(^gieBig!eit ]§ätte i^n nici^t

öer'^inbert, öielme^^r bie ©partaner nur ju Derme]§rten gorberungeu angetrieBen.

@r ^atte feinen ^riegSplan fertig, unb al§ ^önig 5lrc^ibamo§ im ©ommer
431 mit 60,000 peloponnefif(^en imb Boiotifc^en §opliten, benen naä) griec^ifd^er

6itte eBen fo öiele Betoaffnete ^nec^te folgten, in ?ltti!a cinBrad^, fe^te er biefen

^lan mit rüdftc^t^lofer Energie in§ SOßeri 23on einer <Bä)laä)t gegen ben toeit

üBerlegenen ^einb iüar ni(^t§ ^u l^offen; 5lt]^en berfügte einf(i)lie§lid) ber

©arnifonen nur üBer 29,000 ^oplitcn; für ben ^^^elbbienft BlieBen nid^t mel^r

al§ 18,000 ."popliten mit 1200 9{eitern unb 1600 S5ogenf(i)ü|en ju ^ufe unb

200 ju $pferb üBrig, alfo nid^t mel^r al§ jufammen 29,000 ^onn on 6(^töer=

Betüaffneten, .^ned^ten, 9leitern unb ©(^ü^en : gegen je öier Wann be§ ^Ird^ibamoS

ptten bie 5lt^ener je einen im ^elbe ge^aBt. 5lu§ biefen unanfec^tBaren 3o^l=

Oerl^ättniffen ergiBt fi(^ auc§, toie unburc^fü^rBar bie 35ert]^eibigung§art gelüefen

tüäre, toelc^e 3)imc!er (©. 420) al§ bie burc^ bie SSer^ältniffe gcBotene, üon

^eri!le§ aBer au§ üBergrofeer ^oQ^öfl^fi'^eit unterlaffene anfielet. 5'lac^ S)un(fer

l^ätte er fofort 5[Regara einf(^lie§en, bie $päffe be§ @eranetageBirge§ Befe|en unb

burd^ SBefcftigungen fperren foHen ; baburc§ tüürbe er hk ^einbe Don ^ttüa fern

gelialten ^ahm. Wan Brandet nur bie Äarte an^ufel^en, um ju er!ennen, toie

getöagt eine foldfje ^eere§leitung getnefen toäre. S)ie nid§t ganj 30,000 5lt!^ener

in ben ©eraneiapäffen Rotten öon brei ©eiten gefaxt unb umzingelt toerben

tonnen: öon ettöa 100,000 jpeloponncfiern üonSBeften, öon cttüa 20,000 SSoiotern

öon 9ilorben, öon ben nadfi .^erobot (IX, 28) ettöa 6000 Wann ftarfen ^Olegareern öon

Cften ^er; fie Ratten fid^ felBft in eine §oüe BegeBen, au§ ber fie h3a:^rfc^einlid§

feinen ?lu§gang me^r gefunben ptten. 9tein! ^erifleS Begriff, töo§ allein für einen

©taat möglid§ toar, toeld^er öor fünfzig ^o^^'cn fid§ bafür entfd^ieben l^atte, öon

ber 5lu§Bilbung ber fianbmac^t 3u ber ©nttüicElung ber ©eemodt)t üBerjugel^en.

©eitbem 5lt!^en eine flotte öon öierl§unbert 2^rieren l^ielt, U)elc^e minbeften§

40,000 Krieger al§ 25emannung erforberten, auf töeld^en aBer aud§ feine ®ro§=

mac^tfteltung Berul^tc, :^atte es auf bie ^öglid^!eit öerjic^ten muffen,
einen Sanb!rieg im großen ©til äufüljren. 5peri!lc§' ©trategie unterlag

ber 2Bud)t ber ganjen I^iftorifd^en @nttuidlung, treidle ^Itl^en feit 480 genommen l^atte

;
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fie tüai: i^re ttQtuxgemä^e f^ruc^t, niäit aha ba^ S^tfä^^^i^c @i:geBm§ ber fuBiectiöen

d'i^axatkt-- unb 9^atuxQnlQge be§ $pen!Ie§. @r öefttmtnte ba!§er, ba§ bte ganje

SSeböÜerung 5It!^en§ öom Sanbe in ben getnalttgen 5Rauet!ret§ bex Stobt urtb

be§ 5PetrQteu§ ft(^ flüchte, bo§ man bem ^einb ba§ platte 2anh preisgebe, il^n

aBex* Bei einem ettoaigen 6tuxm auf 5lt^en geBü^xenber 5!JIa^en empfange, ©o
tüerbe ber ^einb om @nbe unterrichteter ©ac§e tneidien muffen, unb für bie

UnBilben, tüelc^e 5ltti!a bur(^ i!^n erlitten, tcerbe bie glotte hk toeitgeftredten

lüften be§ ^eloponneg burd^ $piünberung§pge ^eimfuc^en. Säet biefer ^rieg=

füi^rung tüerben bie ^einbe aEmälig erlahmen, Ü^re .^raft unb x1)x Ärieg§eifer

frül^er fc^toinben al§ bie§ Bei ben 5lt:^enern ber f^^all fei, Wl^^ bie aSertüüftnng

i^re§ Sanbe§ burd§ SSe^ug ber ^rjeugniffe i^rer üBerfeeifc^en SSefi^ungen ju

ertragen bermöd^ten. 2)er ©ieg toerbe ben 5lt|enern BleiBen, tnenn fie nur ni^t

bie 5lu§bauer öerlören.

$Perifle§ tourbe ber 9ioftopf(i)in 5ltti!a'§, toeil er in einem folc^en SSerfa^ren

ben allein möglichen, tüenn auc§ ^erBen 2[ßeg jum 6iege erBlicfte. ©eine 5ilit=

Bürger lel§nten ftd§ naäj bem erften ^riegSjal^r gegen Ü^n auf, unb e§ !am im
^uli 430 gu bem f(^ma6li(^en Urt^eil§fpru(^, ber ben unBefted^lii^ften 3Jiontt

njegen ßmpfong Pon SBeftec^ungen unb bamit toegen „SSenac^t^eiligung be§

Staats" äu einer SSu^e Pon fünfzig 2:alenten berbammte. ?lBer al§ bie Sage

fid) Pon aEen Seiten l^er BebroI^li(|er geftoltete, ttjurbe er im ^uni 429 toieber

an§ StaatSruber aurücfgerufen ; „bie 5ltl§ener üBerjeugten ftc^," fagt 3^^u!pbibe§,

,M% er bo(^ ber Süd^tigfte fei, ben Staat ju leiten." Stürbe ber ettüa Pierunb=

fe(^aigiä!§rige 5Jlann noä) bie ^rift einiger ^ai)x^ ge'^aBt ^aBen, um mit bictato=

rifc§er '^a^i bk Staat§ongelegen§eiten ^u fül^ren, fo möchte es il§m pjol^l Be=

f(^ieben getoefen fein, ha§ Gelingen feine§ 5]}lane§ ju erleBen, Inop Por 5lEem

^ä'^igfeit, unBeugfame ^eftigfeit gehörten; aBer töenige ^Jlonate nad§ feiner

'^MU^x in§ Strategenamt raffte il^n jene fürchterliche Seud^e l^intneg, toelc^e

öor 5legppten :§erfd)reitenb bie äBelt be§ Often§ üerpjüftete unb Por 5lEem in

bem mit ^enf(^en üBerfüÜten 5lt!§en graufige 33er!§cerungen anrichtete. 3^eien

feiner <Bb^m, ben aus erfter (Si}z geBornen, legte er noc^, bem legten mit Bitteren

2^1^ränen, ben STobtenfrana auf ha^ Bleiche §aupt; bann, im OctoBer 429, ereilte

i^n felBer ber S^ob. äöä^renb er im SterBen lag, priefen feine greunbe flüfternb

ben großen 5Jlann unb feine rei(j^en 2^ugenben, feine großen Erfolge: fie meinten,

er fei fc^on entfd§lafen: ba er!^oB er nochmals feine Stimme unb fprad§: ein§

Ratten fie ^u feiner SSerpjunberung Pergeffen, ha% um feinettüiEen deiner Pon

ben 5lt:^enern ein fc^hjarjeS ßleib :^aBe anlegen muffen. So P?ar e§ im SterBen

fein Stolj unb fein S^roft, ha% er äeitleBenS feine §änbe rein gehalten l§atte

Pon SSürgerBlut.

@§ toar ha^ le|te 5!Jlal, ha% ein at^enifc^er Staatsmann fo fprec§en burfte.

3)ie 3ett ber ^etairieen ^og l^erauf ; oon biefen SSlutmenfcfien BleiBt beS $perifleS

@ebä(^tni§ gefc§ieben für aEe 3eit.
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5lufäet(^nungen au§ bem ^tod^Iaffe

(Sarltet) Merkel*^.

lleBet ha^ Sßeiinar bet ^a^^rc 1798 unb 1799 liegt rtod^ eine jtüeite, qu§=

fü^tlic^erc 5luf3eic^nung 5Jlei;M'§ bor, hk butdf) eine ©c^ilberung feiner im 5De=

centber 1797 bctncrtfteEigten 3lü(Jrei[e Don ^o^enl^agen noc^ SEI^üringen einge=

leitet ift, öerfc^iebene ni(^t unintereffante ©injel^eiten entl^ält unb offenbar

mehrere ^o^re früljer niebergefd^rieöen ift, qI§ ber erfte SSeric^t, bon h)eld§em

fie rüdfici^tlid^ einzelner Urtljeile aBh)ei(^t, bk ^xä) in ber ^olgejeit gemilbert

l^atten. Unter 5lu§meräung berjenigen ?l6f(^nitte, bie fid^ qI§ Blo§e 2öieber=

^Ölungen be§ frü'^er ©efogten lennjeic^nen, laffcn tüir auc§ biefe S)Qrftellung

folgen.

,M töor in ber ^JJtitte be§ December§ (1797), ha% tnir Don ^openl^ogen

abreiften. 3)ie Sßitterung tuurbe balb fo !alt, ba^ oüe unfere norh)egifd§cn

unb fetbft iSlänbifc^en ©(i)u|mittel bagegen jiemlid^ uujureic^enb hJurben. S3efonber§

bie Ueberfal^rt über bie beiben Söelte toar befi^ttjerlid^. 2)ie über ben großen

S5elt bauerte öier 6tunben, ba toir toibrigen 2ßinb Ratten. 2öir fuhren aui^

bie ^ä^k burc^. ^n ^olftein ongelangt, legte id^ mir bie fragen bor, h)a§ atte

biefe unföglic^en SSefc^tüerben foEten? ^arum tDortete ic^ nid^t in ßo^eni^agen

eine beffere ^a'^rcSjeit ab'i Sßarum ging ic^ tüieber nac§ SÖßeintar? SBarum
ni(f)t nad^ einer größeren Stobt, Hamburg ober SSerlin? Unb l^ierauf tonnte

id§ mir eine 5lntit)ort geben: SOßeimar toar bie einjige ©tobt in 2)eutf(^lanb,

in ber iä) m\ä) fi^on einigermaßen eingelebt, tt)o iä) biele S9e!onnte unb einige

fe!§r t!^eilne]^ntenbe ^reunbe gefunbcn ]§atte. ^ä) füllte eine 2lrt öeimtoel^, e§ inieber

äu fp'^en. ^ür bie anberen f^ragen 'i)ah^ \ä) nur eine ©rllärung, nid^t eine 5tnt=

tbort. ^cin (Beift l)atte fid^ in ber langen @infom!eit meiner ^ugenbjal^re

baran geiDö^nt, bie ©egcnftönbe be§ Seben§ gleid^fam au§ ber f^erne, nur in

Umriffen, gu betrad^ten. 3n§ 3)etail, in SSered^nungen ein^ugel^en, fiel mir nur

auf befonbere SSeranlaffungen ein. ^äik ein 5lnberer, in meiner ßage, mid§ um
9iat^ gefragt, i^ fjäüz 5lEe§ ertoogen unb Ü^m bon ber 9ieife abgerollten. ^d§

felbft mad^te fie ol^ne ©rtoägung.
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@nblt(^ tnar fie tnbe§ juxüdgelegt. ^^ traf fpät am ^lac^mtttag be§

31. S)eceml6e-c (1797) in SBetmai: ein, tno mit SÖötttger f(^on eine 3Qßo:^nung

Befoi-gt l^otte. 9Za(^bem t(^ ein ^aax ©tunben au§getu!^t ^atte, fagte man mir,

e§ fei ben 5l6enb eine öffenttid^e 5}la§!erabe. Sc§ lie^ mir fogleid^ einen

£)omino nnb eine Soröe ]§oIen unb ging, ^ä) l^atte tt)enigften§ ha^ 33ergnügen,

meine S5e!annte buri^ meine @rfc§einung ju üBerrafc^en unb öon öielen fe'^r

freunbf(^oftlt(^ Begrübt ^u toerben, aber einer eiligen, S^og unb ^ladjt fortge=

festen Steife öom Sunbe i§er, toar ber 5l6enb nic§t tüati).

SBeimar erfc^ien mir je^t im Sßinter ganj anberg, ol§ xä) e§ im 5luguft

öerlaffen :^atte. @§ tüaren moni^erlei SSeranftaltungen ^u SSeluftigungen ge=

troffen, unb faft jebe, bie ber §of baju maci^te, 6ef(^äftigte bie ganje geöilbete

SSeööüerung ; benn mit großer Humanität tüar immer bafür geforgt, bo^ fie

baran Si^eil ne!§men !onnte. @o toar 3. 35. ba§ 5IBonnement 3um Sweater fo

gering, ba§ im $ßarterre ber genu§reicf)fte 5lbenb nur brei ©rofc^en !oftete, unb

unter @oet^e'§ S)ircction l^atten bie Seiftungen ber S3ü!^ne oft großen ^unft=

toert^, lüenn fie aud^ nic^t fo 'i)oä) ftanb, al§ bamalg f(^on im „Journal be§

ßuju§ unb ber 5}loben" öon i^r gepriefen tourbe. ^ä) erinnere mi^ nur eine§

einaigen 5[Jlitgliebe§ berfelBen, beffen Spiel burd^auS unau§ftel)li(^ toar, unb ha^

toar ein 6änger mit einer f(^i3nen ©timme.

5lm meiften tourbe SBeimar im SGßinter baburi^ BeleBt, ha% abiige ^ami=

lien au§ bem Sonbe, felBft auä) au§ anfto§enben Sdnbt^en, tjerjogen, um !§ier

bie traurige ^al^re^äeit froher ju Oerfiringen. ^ebe Bebeutenbe neue @rf(^einung

auf ber S5ül§ne unb jebe Suft6ar!eit, bie merltoürbig fc^ien, fü^^rte Stiele au§

allen anberen Benachbarten ©täbten jufammen. SBeimar getoann für miä) ein

eigeneg, ncue§ ^ntereffe baburd^, ha% hit Sßeimaraner mic^ feit meiner 9flü(flelör

au§ fo großer f^erne ol» einen ©inl^eimifc^en Bel^anbelten. ^ä) na^m e§ mit

£)an! an, unb in ber Z^jat tnurbe mir bie 6tabt Balb fo lieft, ba% ic§ fie gern

3u meinem BleiBenben 2Qßo!§nft^e gett)ö!§lt ^aBen toürbe, — ^ätte e§ nur in tr=

genb einer äöeife ^u bem ßeBen§:plone gepaßt, ben ic§ mir enblii^ mit S5e=

ftimmtl^eit enttnerfen mu§te.

5Jlein erfter S3efuc^ am 5[Rorgen nac§ meiner 5lnlunft toar Bei SSöttiger

unb er Betoillfommnete miä) faft juBelnb, unb Beftürmte miä) mit fragen unb

5Jia(^rid§ten. 3)ann ging iä) gu §erber. 5ll§ tc^ in hie Z'^üxe trat, rief er

au§: „S)a ift er ja toteber, ber ^^rei!^eit§öogel! §aB i(^'§ ni(^t gefagt, er pa^i

in !einen ^ImtgMfig."

5tuc§ feine ©attin Begrüßte mi(^ mJt faft mütterlid^er ^reube ; aBer fpäter

im Saufe be§ ®efpräc§§ f(^üttelte fie boc§ ben ^opf unb fagte: „©ie :^aBen eine

fi^ijue ßorri^re Oerfäumt. ©ie Ratten fügfamer fein foEen." ^ä) antwortete

gauä aufrid§tig: „^ä) '^äiV e§ felBft gern gemacht; i^ !onnte e§ nii^t." — „©0
ift'§, er !onnte niä)i anberg!" rief |)erber

;
„er ge!§ört nun einmol ju benen, bie,

toie bie f^rauen, nii^t burc§ ha§ gelten, tüa§ fie f^un, fonbern burd^ ba§, toa§

fie finb." ^c§ öerftanb ii§n nic§t unb fa!§ i^n Betroffen an. @r Bemerkte e§,

unb fu^r fort: „©ie finb au§ ;3^rer @infam!eit mit gan^ fertigem ©eift unb

ß^aralter l^eröorgetreten. @§ ift, al§ toenn ©ie al§ ©rtoai^fener geBoren

toären. ©ie finb in fic§ oBgefc§loffen. ©ie können ^ortfd^ritte mad^en, aBer
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nie hjerben ©ie ft(^ öeränbetn. Sie können eine SoufBo'^n öcrfolcjen, aBer bte tuirb

immer eine eicjetitpmlic^e fein unb ©ie tuetben immer allein ftel^en. ©i(^

5lnberen anfc^Iie^en, ein frembeg, ^'^nen üBertrageneö @ef(f)äft, naä) fremben

Slnfid^ten Bel^anbeln, hJerben ©ie nie !önnen, auä) tüenn ©ie e§ tuoHen. 5lber

\^ glaube, ©ie tüerben nii^t einmal bermögen, c§ ^u tüoEen; toenigfteng ni^i

lange, ©ie tüerben in aEen ßagen nur ©ie felkr fein, ^l^re ^nbiöibualität

ausprägen."

3)iefe 5leu§erung toar eigentlid^ tüeber ein 2;abel, nod) ein ßoB; i^ fann

fie alfo gan^ unbefangen anfütjren. ©ie tüar ni(^t§ al§ eine SSeurt!^eilung , bie

|)erber'§ 5!}lenfc^en!enntni§ unb ©(^arfBlid Betoeift. 2)enn i^re 9Kc^tig!cit gel)t

au§ meiner ganzen fpäteren SaufBa^n l^erbor, unb — ba§ ^ot mic§ oft gefd^mer^t.

£;ie fo freunblii^e SEl^eilno^me be§ §erber'f(^en @:^epaare§ tnar üBrigen§ !eine

@^re, bie iä) ou§fc§lie^enb geno§. 2)ie eblen ^enf(^en f(^en!ten fie 5)ie^reren,

bie il^ncn einmal na^eftanben. Wan h)ei§ au§ gebrucften SÖriefen, toie bie

Berbern fi(^ fogar bofür intereffirte, ha% unb toie ^ean ^aul fi(^ öerl^eiratl^ete;

unb jtüor, nac^bem er bon i^rer eigenen Soc^ter, einem treffli(^en, geBilbeten,

aBer nic^t empfinbelnben 5}läb(5§en, einen ^orB erhalten l^atte, — no(^ bem

füllen äßunfc^e ber Altern.

Unter ben neuen S5e!onntf(^aften, bie id) je^t in SBeimar machte, toar aud)

bu be§ ern)äl§nten e!^emaligen franjöfifi^en 3Solit§öertreter§ BemertenStnerf^. §err

öon 5[Jlounier toar ein ^ann öon ^opf unb reichen ßenntniffen unb öon fo Be=

ftimmtem Miä unb S5ene!§men, ha^ man i'^m einen bur(^au§ unerfd^ütterlid^en

6^ara!ter zutrauen mu§te. ©onberBarer äßeife fc§ien fein SeBen§gang gerabe

ha§ ®egent:§eil barjutl^un. SSor ber 9tet)olution töar er 5Jlitglieb eine§ ^arlQ=

ment§ im füblic^en ^xantxtiä) getnefen, tüurbe bann 5Jlitglieb ber ^ilationa^

öerfammlung unb tüieber be§ 91ationalconOent§ , in bem er für bie ©rric^tung

ber 9tepuBli! geftimmt :§atte, oB aucl) für ben 2:ob be§ ^önig§, n)ei§ i(^ ni(^t.

@r tnor ftrenger 9te^)uBli!aner : gleic^tüo^l emigrirte er; glei(^lüo^l fiebelte er fi(^

in ber Üiefibenj unb unter bem ©(^u^ eine§ beutfd^en dürften an unb ftiftete er

eine SBilbungganftalt für junge @betteute unb @nglänber. äßieber im @egenfa|e baju

fu(J§te er jc^t bie ©rlauBni^ nac§, in hk 9lepuBlif äurütf!e^ren ju fönnen. ©elBft

in ber 3lrt, tnie er \xä) barüBer gegen mid^ äußerte, toar ein 2ßiberfpru(^. 3ll§ i(^

nämli(^ im folgenben ^a^re au§ SSerlin äurüdgelel^rt toar unb er, iä) toei§ nic^t

toie, Oon meiner S3e!onntf(^aft mit ©iet)ö§ gel^ört ^atte, !am er ju mir unb Bot mi(^,

i(^ mö(j§te biefem feinen 3Bunf(^, naä) f^rantreid^ jurüif^utel^ren, mitt-^eiten u. f. to.

^ä) fagte i^m, ba§ mein Umgang mit ©iet)ö§ nur !ur3 unb flüchtig geltjefen,

imb ha% iä) in feiner toeiteren S3erBinbung mit il^m ftänbe. „^Bcr," fe|te \ä)

l^inju, „toarum ttJoUen ©ie nid^t gerabeju felBft an it)n fd^rei&en? ^ä) müfete

i^n bur(^au§ berfannt I^aBen, toenn er nid^t mit SSergnügen barcin toilligen

fottte, ber 9iepuBli! einen ^ann toie ©ie finb, toieber ju getoinnen." %ä), rief

er au§: „C'est un brutal!" unb nun erjä'^lte er mir, er ^aBe in einer lcB"^aften

2)eBatte im ßonoente ©ie^ö§ toiberfprod^en, fei aBer Beim ^inauSge'^cn ju if^m

getreten, um fid^ mit il§m ju t)erftänbigen ; ©ie^ög l^aBe il)n jtüar angehört, oBer

il^n plö|lid^ Oerlaffen mit ben 3Borten: „Nous ne sommes pas faits pour nous

entendre!" 3)a§ ]§atte er fel^r üBelgenommen unb toar no(^ Böfe barüBer,
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<^Iet(^h)o'^I. — Unter ber ßonfittoitegtenmc^ cjing ^Jlounier tütrüic^ toteber nad^

^xonlretd^ unb iü) !^aBe fernen 9ianten, ober ben feine§ @o^ne§, ber Bei tl^m

in Sßetmat tnat, fotüo!^l unter ben !atferli(^en SSeamten qI§ benen ber 9ieftauration

gefunben.

£)o§ bamolicje Sßeimar !§atte 3lIIe§, h)a§ eine ^ouptftobt Bietet, aBer 5lIIe§

nac§ bem üeinften ^Ha^ftaBe imb faft einzeln, ©ein !Ieine§, aBer f(^on Diel Be=

rü!^mte§ 2:!^eQter mit einem £)rc§efter, bo§ jngleic^ |)ofcQpeIIe hjar unb feine

freiließ nur feltenen ^offeten, jogen ben ^bel ber 9^Q(^Barf(^aft bort!^in, b. l).

aiS)i ober §er)n Familien
;

feine literorifc^en (SeleBritäten, öier ober fünf oHgemein

anerfannte , unb eBenfo öiel tniffenfc^aftlid§e ^enenfif(^e , feine S5iBliot!§e! , feine

unb ^ma'§ ^ßitfc^i-'iftcn öerBreiteten treit^in einen ^o'^en ©lanj, aBer hk cele=

Bren 5JMnncr — -Berbern, ber toie ein (Sinfiebter leBte, ausgenommen — litten im

SeBen me^r ober iüeniger on ^(einftäbterei ober tlein^öfelei, bie i^ren geiftigen

3[ßert!§ tüie eine l^rufte umgaB. 2)ie 23iBliotl^e! hjurbe tuenig Benu^t, bie 3ßit=

f(^riften fammelten il^ren ^n^alt au§ ganj S)eutf(^lonb, unb buxä) Zottiger ou§

ßnglanb unb ^ran!rei(^, üoräüglii^ au§ bem SageSteBen unb ber Siterotur

frember 6täbte ; öou äöeimar felBft konnten fie faft ni(^t§ Berichten, o!^ne ba§ e§

al§ eine Matf(^erei Betrachtet tourbe, .^änbel ober ©pott öeranla^te. ^q§
Se|tere tüar mit ben SoBreben nur ju oft ber ^aä, burd) hk S5öttiger §of

malten moHte. ßa§ mon feine SSerii^te, fo fi^ien 2ßeimar§ (Slonj felBft @ng=

Täuber imb ^ranjofen feft jul^alten: bie ©nglänber Beftanben bamal§ au§ einem
ehemaligen .Kaufmann, ber au§ feinem Raubet fo öiel gerettet ^atte, ha% er nid§t

in @nglanb, tool^l aBer in einer fleinen Stabt £)eutfd)ianb§, mit feiner Familie

Be]^agli(| leBen !onnte, unb au§ einem fc^ottifd^en @ele!§rten, ber feinen reid^en

SSetter al§ ^ofmeifter Begleitete, mit i!^m in äöeimar gute§ 2)eutf(^ unb bie

beutf(^e Siterotur !ennen lernen tüoHte unb um 33öttiger'§ tüiHen bort, iä) glauBe, ein

^o'^r öertoeilte. 2)ie ^ranjofen aBer tüaren ein paax Emigranten in Bebrängten

Umftänben. äöeimar ^otte nur einen S5u(^labcn, ber getoö^nlic^ mit bem

Sfleueften fe^r fpärlii^ öerfel^en toar, unb einen Buc^l^änblerifi^en ©peculanten,

S5ertuc§, ber aBer au§er feinen 3eitfc^riften nur inenig öerlegte; einen 53laler,

ber eine 3ei<^cnfc§ule !§ielt, unb einen ätoeiten, ber ®oet!^e'§ ^au§genoffe toar

unb für i^u me!§r aU gele'^rter ^unft!enner fd^rieB, benu malte; ferner einen
Silb^auer, ber aBer faft nur Sljonfiguren Oerfertigte unb Brannte, Jx)a§ S3öttiger

al§ „^eramifdöeS" ^nftitut öerlünbigte; einen ßonfiturier, ber jugleic^ ©arbel[en=

falate oerfertigte, unb f^rüc^te, 5luftern unb Sßein t)er!aufte; nur einen @aft=

toixt^ mit einem ©tammgafte unb ätoei 2öirt!^§'§äufer, in bereu einem man auc§

effen lonnte, beffen %i\ä) aBer, toie jener be§ ®afth)irt!§§ , nur an folc^en

5lBenben Befe^t tüar, an benen ein neue§ ©tücf Jenaer ©tubenten l^erüBer gelotft

Tratte.

2^ro| be§ bünnen ®cf:pinnfte§ atte§ ^lanjeS in SBeimar (ben ^i^wtanb ein=

mal mit einem lur^en, jierlii^eu ^xaä o^nc Unterfuttcr öerglid^), tüar e§ bo=

mal§ boc^ ber (Geltung nad) hk ^auptftabt S^üringenS. 3)er grofefinnige @eift

be§ ^erjogg unb feine äutoeilen Bi§ jum ^laiöen ge'^enbe, burc§au§ natürlii^e

Humanität; ber 9lu^m ber brei großen S)id^ter, bie bort leBten unb be§ na^en

©(^iUer, enbli(^ S3öttiger'§ ^ol^gropl^ifd^e S^'^ätigleit , bie an atoauäig Orten
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anonljm üBer Sßetntat berid^tete, !^atten bie üetne ©tabt 311 bet faft am meiften,

in Iiterattfi^er ^inftc^t, Beachteten unb Befpxoc^enen 6tabt in 2)eutfc§Ianb ge=

mac^t; 6efonber§ bo SööIInet unb 6onforten Sctlin in bid^te 3öoI!en gel^üEt

unb feinen geifticjen ^ortfc^ritt gehemmt !^atten.

5lu§ bem gto§en, prad^tdoHen ^openl^agen äurütfge!e!^i;t , fanb i(^ SBeimar

ätüar anfangt fe^r Beengenb; ober iä) rid§tete ntid§ ein unb befanb ntii^ Balb

fel^r lüo^t. ^m §erBft trot i^ meine Steife on, um bie §anfeftäbte kennen ju

lernen, Brad^te ben Söinter in SüBecf, ^amBurg unb SBremen ju, ging mit bem

ßnbe be§ 2[ßinter§ naä) ißerlin, öon bort nad) einigen äöo^cn üBcr Sei^jig

nad§ SBeimor jurücf. 5Jlein üorigeS ßogi§ in ber Stabt toar mir aufbehalten

tuorben; fd^öne ©ommertage ju genießen, mietl^etc iä) je^t Bei htm ^ofgärtner

in 2;ieffurt eine bequemere äBo!^nung, unb — ging nun nod) S5erlin unb fol^

äBeimar erft nad§ 0(i)t3e^n 3al)ren unb bann auf einen S^ag — nic^t lange

genug, um anbere ,5}cranberungen beobachten ju lönnen, al§ bo^ faft 5^iemanb

me'^r öon 3)enen ha tüor, bie mir bie !leine ©tobt fo toid§tig unb treuer ge=

mac§t :^otten.

^(^ ge^e ^ur 6(^ilberung ber literarifd^en ^eitgenoffen meineg bortigen 5luf=

entl^alteg über.

Unter aHen beutfd^en ©(^riftfteEern, bie id^ :perfönlic^ ober burd^ il^re 2Ber!e

!ennen lernte, ift deiner, ber fo öorleud)tete, ol§ .^erber, ber ®rö§e be§ 61§ara!ter§

gezeigt l^at in feinem Seben§gang tüie in feinen ©d^riften. 5ll§ od^t^eJ^njäl^riger

3^üngling trat er al§ ©elel^rter unb 2)id§ter 5ugleid§, in bem „©efang an 6t)ru§",

angebli(^ au§ bem ^ebräifd^en, eigentlid§ aber ein ßob= unb 2)an!^t)mnu§ an

5peter III. für bie ÜiüdEberufung S5erbannter auö Sibirien, im folgenben ^a!^re

mit einem ebenfo er^^abenen „lieber hk 5lfd^e tönig§berg§" an bie £)effentlid^!eit.

3)ann erfd^ien im atüan^igften ein p:^ilofo|)l§ifd§e§ : „f^ragment jtüeier buuMer
5lbenbgefpräd§e." 5Jlit biefem legten, nad^bem'e§ borl^er ein3eln gebrudEt Sorben,

fd^müdEte Mo|, o^^ne SSortüiffen be§ 35erfaffer§, ha§ erftc ©tüdf feiner „S^eutfd^en

SÖibliot^e!" unb fein Uu^m tüar in 3)eutfd^lanb al§ 3)id^ter, aber äugleid^ in

^önig§berg al§ @cle]§rter unb l^ett ben!enber Äopf, fo Verbreitet, ha^ nid^t

^ant, fonbern fein 9iuf, burd^ Hamann na^ Stiga berid^tet, ben ^hJanjigiäl^rigen

äum ©Ijmnaftalle^rer nad§ 9liga entpfal^P). ^ier entfaltete er in gelegentlichen

$Prebigten fein glän3enbe§ Otebnertalent mit fold^em Erfolge, ha% hu §anbel§=

ftabt, al§ er einen 9iuf nad§ Petersburg er]§ielt , eine neue $prebigerfteEe für il^n

ftiftete, um il^n ^u behalten. 2ßeld§ ein 3eugni§ für ben erl^abenen ®eift unb

ben ebelreinen ß^oralter! §ier t)erfa§te er aud§ feine erfte :profoifd^e ©d^rift,

bie 5lb^anbluug jur ©intoeil^ung be§ neuen 9iot^!^aufe§ : „|)aben toir nod§ ein $Publi»

cum, unb ^aben toir ha§ publicum ber Sllten?" t)oE genialer ®eifte§bli|e unb

er!§abener ®eban!en, bie (id§ fanb SBetoeife in ber SBibliotl^e! meine§ S5ater§), felbft

') «Hamann, ber me'^rete 3at)re in 9liga unb 3Jlitau gcl^ofmeiftert ijütte unb oud^ f:^äter

nod^ 5ftet§ borf^in jurüdfetirte, "^atte ^erber 5lbreffcn mitgegeben, bie i'^m fd^neE SSelonntfd^aften

t)erf(!^afften. 5E)er SDanfbarfeit bofür mu§ toa'^rjd^einlid^ ^erber'S Söotliebe für i'^n äuaujd^reiben

fein, bie ben confujen Siop^ cnblid^ Berütimt motzte.
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©reife Begetftetten, inbe^ ber SSexfäffet bte 3iei'be, unb burc^ ©eift unb feine ©itte ber

SieBling ber geBilbeten 6ir!el tüar. Unb er ftanb im etnunb^tnanjigften Se'6en§=

jo^re! — 3e|t trat er, oni^ ^n Sfttgo, mit ben „^racjmenten über bie neuere

beutf(i§e Siteratur" unb ben „^ritifd^en SSälbern" in bQ§ SeBen ber beutfd^en

Siterotur unb al§ er nun — über ^ronfreic^ (benn aU ^)reu§ifd§er ß^antonift

tonnte er ni(^t ben lürjeften SGßefl ne'^men) — naä) 3)eutf(^Ianb tarn, rief felöft

ber öiel ältere Sefftng, aU er mit i!^m äufommentraf , juBelnb au§: „^erber

ift bo!"

@ine 5l!abemie ber 2Cßiffenf(^Qften !§atte bie feltfome 2lufga6e gefteHt, „ben

Urfprung ber 6pra(^e" gu erörtern. (2Barum ni(^t anä) be§ Ser(^engefange§

ober be§ S3rüHen§ be§ Söioen?) @r beanttoortete fte fo, ba§ er ben $prei§ unb

boä) QU(^ ben SBeifoE ^!^i(ofo:^)^if(^ ben!enber ßöpfe getuann. — @r perft mad^te

auf bie ßigentpmlic^leiten unb ha^ 6ble in beutfc§er 5lrt unb ^unft aufmer!=

fam. 5Röfer unb @oet!§e fc^loffen ftd§ i^m an, unb b a § Sl^ema , ba§ er öor

Beino'^e fieB^ig ^a^i^^tt 6e!^anbclte, ift feitbem in l^unberten Don ©(i)riften erörtert

tüorben unb 'voixtt noc^ im SSoUcnben be§ Kölner S)om§. @r ^uerft getoann eine

:p:^ilofo|)^if(^e 5lnfi(^t ber Söibel unb i!^rer Steile unb fteEte fie in ber „älteften

Urlunbe be§ 5!)lenfd§engef(^le(^te§" unb in ben „^Briefen" ^toeier S3rüber ^efu;

in „Erläuterungen pm neuen Seftament, au§ einer neu eröffneten morgenlän=

bifc^en Quelle" auf. @r gab in feinem „®ott" bie gerec^tefte 5lnfic^t be§ 6pi=

no3i§mu§ —
; er juerft öerÜinbigte in feinen „Siebern ber ßiebe" hk fd^önften

unb älteften 5Di(^tungen be§ 5Jlorgentanbe§, neBft öierunböierätg ölten „^inne=

liebern", unb in feinen „SßolMiebern* au^ hu §errlic§!eit ber orientalifi^en,

mittelalterlichen unb ber S3ol!§:|joefte. (Sr fteEte ha^ l^o'^e 3iel in genialifc^ i§eEe

S9eleu(^tung, naä) bem man in ber (Sefi^id^te ber 5Renf^^eit ju ftreBen l^aBe; er

rife ßant unb Seffing auf bie ^diju nac§ fic§, bie er eBnete, unb erreichte ha§

3iel felbft, fo tote e§ für feine 3eit möglich toar. 2Bie imgerec^t toar er gegen

^iö) felBft, inbem er Bebauerte, ha% !ein§ feiner !§errli(?^en Sieber, üoE f(^önen,

jarten, tiefen (S5efü!^l§, in ben Waffen gefungen toürbe, inbe§ er boc§ ben @e=

le!^rten unb :^^ilofop!^ifc§en 3)en!ern, ben SBeifen unb ben ^id^tern ©^ä|e fpen=

bete, an benen fie noc^ je^t je^ren. ^an fe!^e ha^ S5er3ei(!§ni^ feiner ©d^riften

bur(^ unb Beachte il^re ^ai^xe^^af)!, unb man toirb leitet erlennen, ba§ man nod§

ein 33iertelia!^r]^unbert naä) feinem Sobe, oft o!^ne e§ ju toiffen, an ben @olb=

Barren münjte unb ^prägte, bie er mit offenen §änben üertl^eilte.

@r fa^ bie ^Jlenfd^entoelt unb hk SBiffenfdjaften gleic^fam au§ ber S5ogel=

:perf|3ectiOe an, er burc^fd^aute SBer^^ältniffe berfelBen, bie 5lnbere !aum al^nten,

er ernannte ben 2ßeg, ben bie SBelt ^urütlgelegt !^atte unb eine toeite StretJe

be§ 3Bege§, auf bem fie toeiter fd^toeBen mu^te.

2[ßa§ il^n in feinem @eban!engange fo getoaltig mod^te, fie toie mit einer

5lbler§f(^tDinge !^oB, toar fein ec^teg jDic§tertalent , bem er aBer ni(^t biente, fon=

bern ba§ il§m nur Söertseug toar. @r toar 3u ^o!^en ®eifte§, um feine ^aft

auf i^iction, ober auf bie ^ünftlerfeile beffen ju Oertoenben, toa§ in ungefud§ter

:poetifc§er ©eftaltung ou§ feiner @eele ^ert3orBrac§. §aft !eine§ feiner reijenben

lt)rif(i)en ®ebid§te ift öon fe'^lerfreier ^^orm, aBer mand^e feiner ^rebigten ent=

^ölt me'^r too'^re ©ebanlenpoefte, al§ ein ^alBe§ S)u^enb ber freunblid)en (Soetl^e'=

SBeutfe^e SRunfafc^au. XIII, 2. 19
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feiert Steber unb Dtomanjen. ©ein Se6en§6eriif unb bte 51atur feitieS ttcf=

ben!enben ®eifte§ triefen i!^n barouf ^in, feine S)i(^terta(ente öor^uc^Streife qI§

Ütebner ju öextüenben. 6einer S)i(^ternatnr finb bte 6(^triQ(^cn feiner ©c^tift=

ftetterei unb feine» ®eifte§cjange§ ju^uxec^nen. @r badete immer mit ^o^tx ,f^lar=

j^eit, aber inbem er feine ®eban!en nieberfc^rieb, x\% t^n bie Scö'§Qftig!eit feiner

ipi^ontofie jutneilen ^in, e§ in fo ^oetifd^em ©(^tounge ju tl^un, ba§ feine 3)ar=

fteEung bunM hjurbe. @Benfo ^atte er jene ^o'^e 9{eiäBar!eit , bie ein not^=

tnenbiger ^eftanbt^eil ber 2)i(i§ternatur ift, — unb er 6e^errf(^te fie ni(^t

immer, öertonnte feine aufric§tißften fyreunbe unb fd^att auf fie in il^rer 516=

tnefen^^eit, trenn fie i^n burcf) irgenb eine Unterlaffung berieft l^atten. @r tabclte

mit Bitterer §eftiQ!eit — bo(^ nur münblid) — bk ^Jiängel an 2Ber!en (j. 39.

an S(f)iIIer'fd§en), bie ]§öd§ften§ ruhige Siügen öerbicnten, unb lie§ ftd§ Bereben, in

jenen ^am:pf gegen 5^ant ju treten, ber il^m fo nac^t§eilig tourbe, nid^t baburd^,

ha% er Unrecht !^atte, fonbern tücil 5J[tte§ in ber Siteratur bott üon Kantianern tnor,

bie e§ Bleiben mußten, tnenn fie irgenb @tttia§ fein njoEten. Kant l^atte il^n aber

aud^ ungereimt auf eine Sßeife ge!rän!t, bie er nic^t öertrinben !onnte unb

Söttiger, ^^alt unb ^tan 5poul Ütic^ter, bon benen feiner Kant'§ ßei^rf^ftem ber=

ftanb, bie aBer ben läd^erlid£)en Unfug ber Kantianer fa^en, !^örten nid^t auf, il^n

3u reiben, i^m mit bem gldn^enbften Erfolg ju fd^meid^eln. (Sr mufete glauBen,

er bitrfe ouf eine getniditige Sl^eilnal^me rei^nen. ©o gaB er bem ^otn unb

bem @l^rgeiä "ö(^ unb ftieg in hk Slrena l^inaB. ©ein @egner fteHte fid) n i (^ t

,

toolii aBcr fal§ er (<^.) fid§ Balb bon einem nedenben
,
fdjmä^enben Raufen lite=

rarifc^er Unberling§ umgeBen, gegen bie ju ftreiten fein ©elBftgcfül^l \i)m. bcrBot.

6r fa^ fid§ naä) ben 5lnl^ängern , ben Kam^jfgenoffen , um , auf bereu 33er=

ti^eibigung er gered^net f)aiie, unb Keiner tbar ha. ©ie Ratten i^n nur für

fi(i) tooEen ftreiten laffen. @r erlag feinem Unmuts barüBer.

©oet^e berleBte eine eBenfo glüdfli(^e Kinbl^eit unb KnaBenjeit, al§ bie

^erber'§ Bebrüiit unb trüBe tnar. Berber fprad^ nie bon ber ?lner!ennung unb

ber ftiHen 3lu§3ci(i)nung , bie er al§ KnaBe burd^ 3^ä!§i gleiten, ^^Id^ unb an=

ftänbige§ 35ene!^men ertnarB; felBft feine ©attin erful^r e§ erft buxä) 5lnbere.

©oet^e l^ielt eine SSefd^reiBung feiner KnaBenftreid^e, feiner ünbifd^en 5p^antafien

unb ßieBeleien für tbii^tig genug, um fie htm ^PuBlicum gegen tü(^tige SBcjal^lung

aufjutifd^en. ^erber !^ätte bergleid^en für gro§e ©(^äl^e nid^t fd^reiBen mögen,

tbie er üBer!^aupt gar SSieleö, ha§ (Soet^e brudten liefe, im einfamen 3i^wter

nid^t ju fi(^ felBft gefagt !§ätte. — ©ie n)urben ©tubentcn. Sin frember 5)Jonar(^

(^^cter ni. bon Dtufelanb) läfet bie Unglüd£lid)cn, bie feine 33orgöngerin berBannt

Ijatte, au§ i^rem @lenbe jurüdffe^ren unb giBt il^ncn ©taub unb ©üter tbieber.

§erber'g ©efü^l entflammt für bie Slid^tgelannten , imb er ftrömt e§ au§ in

einem @ebid^t bon fold^er (Sr^aBenl^eit unb 3nnig!eit, bafe biefer „©efang an

ßt)ru»" feine l§o!^e 5ld^tung felBft Bei atten (S^ele'^rten entf(i)ieb. 2ll§ tbenig fpäter

fein eBenfo erl^aBener „Klagcgefang üBer König§Berg§ 5lfd^e" erfd^ienen tnar,

nal^m man fein S3ebenlen, ben ätbanjigiäl^rigen Jüngling gu einem ernften 5lmte

3u em^fel^len unb gu Berufen ; unb in feinem neuen 3ii;fcl ertrarB er fd^nett 3^er=

c^rung.

@oet^e'§ erfte§ gebrudteg $probuct tbar ein ©pottlieb auf einen alabemifd§cn
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Seigrer, ^rofeffor ßlobiuS, fein jtoeiteg, eine %xt ^a^qniVL auf einen bet grö§eften

S)t(^tet beutfc^ei- ©prac§e, Slßtetonb. S3eibe ^probucte finb genialifd^ U)t|ig, oBcr

. . . 2Bi^ ift ein Talent, bo§ mit einem fel§r nicbrigen 6^ara!ter öetBunben

fein !Qnn. — SSeibc traten aU profaifdfie 6c§riftfteIIer auf : ^erbei: mit fritifc^en

2Ber!en, bie i'^tn (unb bomit ift 5IEe§ gefagt) Seffing'§ SSetounberung ertoarBen;

mit einer pl^itofo^^ifc^en ?lB!^anbIung , hk öon einer ^!abemie bie Krönung er=

InarB; er fdjtieB im ac^tunbjtnanjigften ^al^re eine fü;§n=genialifc§e ^Prüfung ber

„ätteften Ur!unbe be§ ^enfc^engef(^le(^te§", bie burc^ i^re 2öir!ung fpäter!§in ber

ganzen t^cologifc^en Söelt eine neue, Ii(^te 5Infic^t i^rer Urfc^riften gaB. —
©oet^e fc^öpfte ou§ bem bamal§ bur(^ 5peter 5[RiIIer'§ ©iegtüort öeröreiteten

empfinbfomcn Schnupfen bie 5lufga6e, feine eigenen üBerfpannten öcfü^le ju bem

33itbe eine§ jungen 2;^oren ju öerarBciten, ber fid^ bon il^ncn pr tDa^uftnnigften

^L^at herleiten liefe ; früher fd^on f)atte er au» ber ß^roni! eine§ mittelalterlid)en

bcutfc^en 3iau6ritter» @toff jur 51o(^a^mung ber 6:^a!efpeare'fd)en !^iftorif(^en

^öniggtragöbien gefi^öpft. @ö^ unb SBert^er finb öoll poetifd^er 6(^ön!)eiten

unb genialer 3üge, aber toie niebrig ift bie 6p!^äre berfelöen!

3Ber ferner ein öottftänbige§ Sßerjeic^nife ber §erber'f(^en unb @oet^e'fd§eu

6(^riften ueBft ben 3a^^"c?3a^Ien i'^rer 6rf(^einung öergleic^en inill, tnirb öiel=

teilet baöon ü6erraf(^t toerbcn, iuie oft @oet!^e, öon ber SÖürbigung altbeutfd^er

.•^unft an, ber ^^lac^treter |)erber'§, nur ber 33erarbeitcr urfprünglid^ §crber'f(^en

^been toar^). Unb ift uic^t ber tüeft=öftti(^c 2)iöan, ben man bem aBgefc^tDäd^ten

©reife öerjei'^cn mu§, noc§ eine 9^ad§tt)ir!uug bcffen, tüa§ §erber einft jur 5IBür--

bigung ber ovientalifc^en 5poefte gebockt unb gcfc^rieBcn? S9c!annt ift ferner,

1) ©elegentlic^ ^at Tiextd fieftauptet, ha.% ©oef^e bo§ Sejie |eine§ gauft gerbet ber*

banle. ©itter bejügltdien längeren ^nblication bet „9ttg. S^^W entne'^men ttjtr barüfier baS

gotgenbe: „33e!anntUd) I)at Seffing juerfi ben ©ebanfen gefaxt, Sanft qI^ 'Rotieren 6^ara!ter, aU
njitjenöburftigen Jüngling baraufteHen, ben fein ^ang jum ©tübeln anf ben 3lBttjeg leitet. Sitte,

bie nac^ il)m biefen ©egenftanb bel)anbelten, o^mten Sejfing naä), aber feiner "^at biefen ß^arafter

fü lebenbig unb fröftig gejeicfinet wie ©oet^e, — e§ öerftet)t ficö in ben erften ©cenen be§ i^xa^^

mentS — fo lebenbig unb Wo'^r, ba§ e§ mit immer gewiffet würbe, et Vbe nac^ einem Sebenben

gcid^ilbett. 5Jlan "^at angenommen, et l)abe fic^ felbft babei gefd^ilbert, abet baä ift offenbor

nitl)t Wa'^r. @DetI)e War fe^t wipegietig, abet ben 5^tang jum ©tgrünben unb ©tgrübeln, ben

gauft jeigt, l)atte er nie ge'^abt. 3lm Wenigften fa^ er in feinen frü'^eren Sa'^ren (ba bo(^ i^auft

balb naä) Söerf^er angefangen Worben War) aße Söiffcnfd^aften au§ ber SBogelperfpectiöe an, inbem er

äugleid^ it)re 3Jlängel erblidte. ©elbft ber bittere SSi^, mit bem er biefe 3Jiongcl rügt, fiet)t ©oet^e

nic^t ö'^nliii). 6r mu§ — fo badt)te icf) — einen foldien ©cübler bon '^oci^fliegenbem ©eifte gefannt

unb au§ beffen ÜJlunbe aufgefammelt l)aben. 9lber Wer War, wie '^ie§ biefer 9Jtann? ^iamenloS lann

ein ]Qlä)n in ber ßiteratur nic^t geblieben fein. 5Ra(i)bem iiS) ^erbcr'ä frü'^ete «Schriften,. befonber§

feine „l^eltefte Utlunbe", bann fein Siagebud) auf bet 9ieife nac^ 9iante§ unb fobann ba§ gelefen

l)atte, tva^ ©oef^e felbft übet feinen Umgang mit .^etbet in ©ttaputg etääljlt, war e§ mir Hat,

unb aU iä) ben i^an^t wieber auffd^lug . . . War id) in bem SlugenblidE im ßlaren: id^ erfannte

ben ftürmijd) nac^ atten ©eiten "^inbröngenben gorfc^er im 3^auft, ben bitter Wi^igen Setfpotter

lebet Wiffenfd)aftli^en S'^or'^eit in ben ®arla§men, mit benen 3Jiepl)iftop'^ele§ ben <Bä)üUx au§=

füf)rt. ®a ©oet^e aber balb ben i^au\t jum elenben ßüftling wetben läp, untetfagt mit bie

^Pietät gegen ba§ el)rWütbige Dtiginal i^n ju nennen." 3laä) einet SBemerlung batübet, bafe

©etbinu§ öon bem jungen .g)etbet gefagt, „e§ "^abe fit^ ber ©eift O^aufl'ö in i'^m geregt", "^ei^t

e^ bann weiter: „9iidjt bo(^! ©eröinuS '^ättc fagen fotten: ^erber'§ ©eift ift e§, bem ©oef^e,

aU er in ©traputg ba§ Sagebuc^ lo§, ben S^auft nac^bitbete!"

19*
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bafe (^oct^c öon .^erber S^afefpeate unb bic ©riechen etgentlid) fennen gelernt,

mib bic ebtere 9fiicl)tung be§ ©eiftci empfangen ^ot. SCßenn nun oBer ©oetl^e

prallt, er fönne nic()t unterfc^cibcn , tt)a§ im erften geniolifc^eften Suc^e bcr

„3bccn ,V'^" Wcfd)id)tc bcr ^JOicnfc^^cit" i^m ober |)erber gehöre, inbc§ in aKcn

feinen 6d)riften feine ©pur baPon ift , bQ§ er ft(| je 3u ^o!^en 5Inftc^ten ber

"'JJ{cnfrf)t)cit ert)c6en fönnc; .^crbcr bagegen nie bamit prun!t, h)ie Diel i§m ©oetl^e

üerbon!e
; felbft ba^ii fdjpjeigcnb nur lächelte, bQ§ man e» al§ einen S5ch)e{§ Pon

3can ^pauCsi ()o()em Wcnie ou§rief unb bicfer fe(6[t e§ frö^lid) bafür aner!onntc,

bn^ er bic 33oi-romeifd)cu ^n]dn mit fo treuer ©c^ön^eit gefc^übcrt ^aöc, un=

geachtet er fic nie gefef)en, — {nbe§ jeber 3i'9' ^cn er onfül^rt, au§ ^crbcr'§

münblid)er unb fd)riftli(^cr ^J!Jiittf)ci(nng entlehnt ift: P3em fü^lt man fic§ ge=

Übungen, bic t)ö^crc föeiftc§f|o()cit äujugeftel^en?

(9ö gilt, meinen ^la^tn^ geltenb ju machen, unb fo mu§ id) i!^n auä) auf ben

üicbcnögang beibcr ^XRänncv antüciibcn.

föin tief bctümmcrtcr ^ürft fudjt einen 5!Jtann, bcr Steife bc§ @eiftc§ unb

©cetenabd genug IJefijjt, feinen einzigen ©ot)n, an§ bem ©lenbc ^ppod)onbrtfd)er

Sycvfrüppcluug bcö ('•unfteö unb 6:i)ara!tcr§ empor ^u jic^cn. ©n Bcml^mter

yjicnfdjcnfeuncr , 9{cfttoi^, empfiehlt |)erbcr baju, ob er i^n glei(i^ nur au§

fciiu'U ©djriften teunt, unb man tnartet anbcrf^olb ^al)r auf bie ßintniHigung

bcijfclben. ^r fommt, ertüirbt fid^ fd)neE bic l^ol^e Sichtung ber Altern, bic

liebe- unb el)rfurd)t»PoKc 2t(^tung bc§ ^üngling§; aber er fielet, ha% er

bie .^•)offuungen nid)t tnerbe erfüllen !i3nncn, unb cntfagt bem (Sef(^äft unb

allen '')luöfid)tcn, bic eö il)m eröffnete, nimmt aber bie äärtlic^c ßrgebenl^cit be§

iungcn i^U-in^cn unb bie l)ol)C ?lc^tung ber (Altern mit, ik i()n Pcrgeben§ jurücf«

rufen, t^in anberer grojjcr 3^ürft einc§ ju !leinen Sonbe§, ber einft eine frembe

"Dilation ]\\ ©elbftgefül)l unb politifdjer ©eltung 3u Bcfeclen tDu§tc, bic jc^t, nad^

l)unbert '^^al)ven, il)n nod) ben „großen ©rafen" nennt unb ju feinen 5lnorbnungen

lüiebev it)re ^«^ufludjt ^u nel)men fuc^t, — !^attc ben bcrül^mtcn jungen talent«

iHiUen C''>eleln"ten lievloreu, ber i^m ein feiner Inürbiger ®efettfd)aftcr gctücfen. @r

beruft .'y^M'vber, iubem er il)m bie c'^rcnPottftc amtliche ©tcEung bietet, bie er

geben fonnte. .^lerber !ommt, erfüllt bie ^fti(^ten, auä) too er SBcfd^lüffcn

be^ (dürften entgegen tritt, auf ttjaljv^^aft e^rtnürbige SBeife, ertoirbt bie !^ö(j§ft

ad)tuug\>uoUe ^S'veunbfdjaft beö Sanbe§l)crrn, foUne bie innige SSere^iung ber eblen

frommen Oiemnt)lin beöfelben; aber ol^nc ©d^h)an!en Periost er aud^ biefe Sage,

um in einen Söirfung^^tvei'? ju treten, in tt»eld)em er untcv l)unbertfad^ fd^toererer

'|^flid)lcnlaft bio '^luvJfidjt l)atte, auf einen giöBeren ßreiö i^eilbringcnb toirfen ju

fönncn. — ©oetl)e tuivb aU junger 5)lann einem fürftlid^en ^lünglinge Porge=

ftellt , bev foeben evft feine ^Kegievung angetreten liatte. S^er felbft fro^finnige

v^nngliug Unrb Pon bem genialifd^=fröt)lid^cn i^üngling entjüdt unb fd^tägt i^m

Pov, bei il^m ju Ic'ben. ©oet^c nimmt e§ an, bebingt ftd^ aber jugleid^ eine

©tellung au^, bie jum JK^oblc bc'? Sanbel nur bem geprüften eblen Talent unb

eblen (5l)araftcr ju 2l)eil tocrben foüte. @r erhielt biefe ©tcttung unb betoal^rle

fie mit fteigenbem 'Jlnfcbeu bis in^S böd^ftc ©reifcnaltcr unb beutete fie toä^rcnb

bicfev langen ^fit für feinen literarifd()cn ©lonj au§, o^ne nenncnötoert^e Set=

ftimo.-n für bnS \?anb.
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treten totr einen Si^ritt töeitcr ! SBerfen tütv einen 33(irf , nur einen,

auf i!^re ^antilient)erf)ältniffe. §erber füf)lte früt)c, ha^ feine 33rant 3{ed)t I)atte,

qI§ fie i!^n Bat, jutürfjutreten , tüeil fie i^m in feinem SeBeuScjancje t)inbexiicl)

fein, i^n nieberr)alten iüüvbe in feinem geifti^en unb Se6en§fd)tt)unc]e; aber er

fül^lte auä), tüeld^e ©eelengrö^e in i^rer S3itte lac^ unb Blieb feinem SCßorte treu.

Unöerbroffen unb immer lieBeöoH treu, erfüllte er feine $Pf[idjtcn t1ec^cn C^iattin

unb ^inber, — er trug leBenglancj um if)rcth)illen brür!cnbe ,^aften unb Mn=
!enbe 3Ser^ältniffe mit ^utl^ unb tüiHicj, unb erft, al§ er erbrücft, bcm iob

entgecjenfan! , entfuljr i^m ein 2öe!^eruf um fein „t)crfe^lte§ ScBen". — 5öon

@oet!§e ift c§ Be!annt, ha^ erft ber ^anonenbonner ber ^cnifdjen Sdjladjt hm
SBoncjen in bic ßird^e fd)euc§te, um bie tüit^tigftc 3]aterpf[i(^t gegen ffinen ein=

gigen, f(^on jum Jüngling gereiften ©ol^n, ju erfüEcn.

©e'^en toir ju einzelnen d^aralteriftifd^en 3leu§erungcn üBer.

©oetl^e !ommt naö^ 9lom, amüfirt fi(^ bort trefftid^ mit ben ^unfttuerfen,

ben ^ünfttern , ben ©ro^en , ben — 3)amen , fc^reiBt feine l^oIB tui^igen , lf)alB

lagciöen Plegien unb erflärt fpäter: ^u ben h}ibeiiid)ften 5öorftettungen gc()i3rc

il^m ber ©ebanle, 9iom fönne je umgetüonbclt, b. t). eine tüof)l polijirtc, gelt)erB=

fleißige 6tabt mit reicher, fittlii^er SÖeööücrung toerbcn. SBarum? ©otuie c§

ift, in feiner untoürbigen, fitt(i(^en ^^^'^'üttung öergnügte e§ i^n unb 6eine§=

gleichen am meiften; unb ba3u ift bie SBelt ja eigentlich ba! — -öcrber fommt

nad) 9tom mit reiferem l^unftfinn, unb mit grbjserer ©el)nfu(^t \mä) .ft^unftgennfe

al§ er: aBer fel^r Balb gcftc^t er feiner -^rau, er fül)lc fic^ gcbrürtt, Beäugftigt

in biefem ))run!enben ßeic^enl^aufe , umringt öon öerbbetem liobtengcfilbe.

UeBeraE Begleitet i!^n bie SSorfteEung be§ großen, Mftigen 5öol!§lcBcn§, ha^ fjm

unterging; fe^nfüi^tig toünfc^t er 'hoffen ju bürfen, ba^ tt)enigften§ ein ad)tung§=

tüürbige§, fittlici^ getüorbene§, aufge!lärte§ 33ol! l)ier iDicber entfter)en !önne,

mijdjten ou(^ alle Berül^mten Sfiuinen jerfaKen unb it)a§ jc^t glänzte, 9tuinc

tüerben. bitten in ber au§geäei(^neten, e^rerBictigen 5lufna^me, bic er aud^ in

ben !^ö(^ften ^ixldn fanb, tüünfc^te .^erber fo, — frei öon nicbrigem (Sgoi§mu§.

f^erner an äöielanb'» — 2Bielanb'§!! — 35egröBni§tage fe|t ®oet!^e bem

Befannten ^all feine 33orftet(ungen bon ber menfci^lid^en 6eelc au§einanbcr. @r

glauBe, feber leBenbe ßör:per fei au§ Betüufetlofen, leBenben 5Jlonabcn .^ufammen^

gefegt; bie ftärtfte unter Ü^nen i^aBe attein SSemu^tfein unb Be^errfdje bie üBri=

gen, laufe aBer tüol^l nat^ i^rer Trennung öom .Körper ®efa!^r, öon einer öiel

niebrigeren, aBer ftärferen 5Jlonabe i^rerfeitg üBertuältigt unb fo ettoa gar Bett>u§t=

lofer S5eftanbt!^cil eine§ 2^^ier!örper§ ju tüerben. .^aum ^at er bo§ gefagt, fo

Beßt ein großer ^unb auf ber ©äffe, ©oet^e fpringt auf, an ba§ ?5^enfter unb

ruft ^inauö: „Stette 5£)i(^ an, iüie 3)u hjiüft, Saröe! miä) fottft 2)u bo(^

ni(^t unterfriegen." — ^al! meint entfc^ulbigenb, ha§ fei dn ^umoriftifc^er @in=

fall getoefen. ^a^ bem ©ange be§ ®efprä(^§ tüar e§ tüol^l ein SlufBraufen

eine§ 3jid^ter§; aBer in jebetn ^all, tüie niebrig bie gan.^e 5ßorfteHung! — 2Bie

erl)oBen bagegen biejenige, mit ber §erbcr, freiließ aud^ al§ 2)i(^ter Qbeen ^b. 5,

am ßnbe), ben SßerftorBenen anrebet: „©egne bk ßrbe nod^, ol§ bie %m, too

2)u al§ Äinb ber llnfterBli(^!eit fpielteft, unb al§ ber 6c^ule, tt)o i)u bnxö)

fieib unb ^reube jum 5Jlanne§alter erjogen hjurbeft. ^it bem .^ut ber tyrei=
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l^ett getrönt unb mit bem ©ürtel be§ .^iinmcl§ gerüftct, fei^e frö^lii^ S)eincn

SBanberftab tueiter!" — „^tt cr^aBenem S3li(f unb aufcje!§oBenen §änben, ftef)t

ber 5D^enf{^, aU ein ©o^^n be§ ^an]^^, ben 9iuf fcinc§ 33ater§ ertoartenb." —
^ä) !^offe, e§ ift bem Sefer beutlic^, tüQ§ ic§ unter §o:^eit be§ ©cifte§ öei-=

fte^e unb toeld^er bet Beiben |)oc§6exü^mtcn ha l^ö^eve ^Jlcnfc^ tnor; aber jum
großen ^onne gei^ören noc§ ganj onbexe ©igenfc^aften. 3unäd)ft ^lar^eit be§

(Seifte». 3^^ hk\ex fd^eint 5n)ii(^en ben Beiben (benannten me^i: ®leirf)^eit ge=

tüefen gu fein, nur bie ©pi)ären, in benen fie fte Befaßen, toaren öerfc^iebenc.

.^erber üBerfol^ mit 5lbIerBIi(fen bie großen Sßer'^ältniffe ber ^lotur, be§ 5Henfd§en=

geifteS, ber 2öiffenf(i)Qften, ber fünfte, unb ging bann, mit gleicher 6(^ärfe, ein in bog

feinfte Detail berfelBen. Sßon ©efül^tcn unb 2eiben)c^aften er!annte er nur hk
eigenen !(ar, unb öon ben erften ju leicht aufgeregt, öerfannte er bie ©in^ell^eiten

be§ 2;age§leBen§, faft immer fa!§ er fie im falfc^en ßid§te. @oet!^e bagegen l^otte für

biefe einen fe^r !^etten SBlic!, Beurtl^eilte fie rid^tig unb tüufete fie ju Benu^en, unb

eBenfo llar tüaren i^m bie @igen!^eiten unb @efü!^Ie 5lnberer. ^n 9^ütffi(i)t ber

2ßa!^rne!§mung großer 2Sa^r!^eiten unb 35er!^ältniffe ^otte er nur gaffung§!raft

für ba§ i^m ^itget^eilte , unb feine S5ef(^äftigungen mit ber 9latur , mit ben

2öiffenf(^often unb fünften tnarcn im ©runbe nur S;pielereien, fo '^ol^en äöertl^

er auf ben ^ntermajiHarlnoi^en ber 5lffen ic. auä) legte. S)ic einzigen (Sefü^le,

bie feinen S3litf trüBen !onnten, tuaren SelBftjuc^t unb ^oc^mutl^.

^vaft be§ ®eifte§ ift hk britte ©igenfc^aft jum gro§en 5D^onne: (Soet!^e

Befa§ eine Bett)unberung§toürbige ,Qraft, töietüol^l nur in ber ©ppre, toeId§e i'§m

fein ®rab öon §o!^cit unb Mar!^eit anh)ie§. @r !onnte öon \xä) rü^^men, tt)a§

er feinen 6itl§erfpieler fagen Iä§t:

Utib lüo iä) bei ber Sinbe

S)a§ junge SJölfd^en finbe,

©ogleid) erreg' td^ fie!

®ie plumpe -Dirne brc^^t fic^,

5Der ftuntpfe Surfd)e bläf)t fid)

3laä) meiner 5üteIobic.

SCßo^löerftanben , ba^ man gum „jungen Sßöüc^en" auc^ 51lle§ redjue, toa§ in

älteren 5!}tenf(^en jeitleBenS jung unb friöol ju BleiBen pflegt. ^aBe iä) boi^

felBft alte 5Jlönner unb fe!^r gefegte anftänbige 3)omen mit frol^em ©enuffc ha§

„.^aibenrö§lein" fingen l^ören, unb boc^ tüürbe bie ^anblung, bie in ber fel^r

artigen Otoman^e lieBlic^ aEegorifirt tüirb, in ber 2Birfli(^!eit mit öoüem S^tec^te

— in§ 3u<^t^au§ fül)ren, toenn man ni(^t ettna annimmt, ba% e§ bem 9tö§lein nic^t

©ruft tnar mit bem: „Unb id) tüiE'S nic^t leiben!" äöo (Soetl^e ernfter nad§

ebleren ^^ctf^i^ ftreBt, laffen feine 3)i(^tungen !alt, 3 S. bie treffliche ^p!§igenia,

Saffo, ©ugenie, felBft |)ermann unb ^lorot^ca. 2Bo er l^ingegen bie niebrigen

Öefül^le aufregt, bk ©(5§h3öc^en be§ 5]lenf(^en:^eräeng fpielen lö|t, ift er für bie

großen 5Jlaffen untüiberfte!^li(^ , burd^ Sßal^rl^eit , SeBenbigfeit unb Steij. 5lu(^

l^at er nur einen Ütiöal in ber ioeiten SSerBreitung feiner 2Ber!e. 33Dn ß^inefen

fogar, tüie @oetl§e felBer rül^mt, tnurbe äßert^er aBgeBilbet; in ^i^lutf! unb in

5luftralien tüurbe aBer auä) „^lenfd§en^a§ unb Oleue" gefpiclt unb ber Öouöerneur

ber $pi^ilippinen fanbte bem SSerfaffer einen Bad be§ !öftlid§ften ^affeeg jum
3)an!gef(^en!. 3)a§ Bebeutet freilit^ auä) nic§t öiel, aBer bod§ me:§r, al§ bo§
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ttgenb ein (^mc[tf(^ex Silbex-colorift ein ^ilb(5|en , ha§ er in einei: euxo:päif(i)en

(Sajüte fonb, nachmalte unb ba§ ba§felBe bem Sq^^öQ^^ äu 5Jlacao gefiel. ^n§

6^inefi|(i)e üBerfe^t unb öon ßl^inefen gelefen tüutbe „2Bei't^er'§ Seiben" bo(5§

getoife nic^t. — ß§ ift unleugBar, ^o^eBne ^aik fo öiel unb noä) me'^r ©etüalt

üBer Befagteg ßinbenpuBlicum al§ ®oet§e, fo grofee 35erf(^ieben:^eit üBi-igen§ jtüifi^en

SSeiben angenommen toetben mag. ^erber ging fc^tneigenb an jenen ©rupfen,

bk itju auä) ni(^t tietftanben f(ätten, öotüBet in§ literaxifc^e ^etren'^anS, sum

'ifö^ex geBilbeten unb tr)ifjenfd§aftli(^en ^puBlicum. äöie gen)altige .^taft er üBer

biefe§ enttüic!elte, ift Be!annt ; aBer ein SSeifpiel glauBe ic^ anführen ju muffen. 5lt§

Berber 1773 \i^ öon SSücfeBurg au§ um eine t^eoIogifd§e ^rofeffur ^u @öttingen

BetnorB, l^atten bie neuen 5Inftc^ten, bk er öon ber SSiBel unb ber 9teligion§Ie^re

aufgefteHt, bie bortigen Drt^obojen fo ^eftig oufgercgt unb erBittert, ba^ fie Bei

bem Könige öon @nglanb ben Beftimmten unb inieber^^olten Söefe!^l ou§tr)ir!ten,

er muffe fic§ öor ber ?lnftellung einem iprüfenben ßoHoquio mit i^nen untertnerfen.

S)a Berber bie !^ö(^fte geiftlid^e Sßürbe in feinem Sänb(^en Befa^, toeigerte er ftcE)

lange ; tüiHigte aBer boc^ enblicö ein, unb fie I)atten fic§ o^ne ^tneifel au§ allen

Gräften Bereitet, 25ortüanb 3u einer 3urüc!tr)eifung ju finben, al§ er i'^ncn fc^rieB,

er fei foeBen ^um @eneral=6uperintenbent nac^ SBeimar Berufen. 3)ie SBeig'^eit

unb ßöibcns feiner Se^re mir!te inbe^ fo unmibcrfte^^Iic^ unb aEgemein felBft auf

jene 6c^aren Ortf)obojen, ba^ er Bei feiner 9iü(i!e'^r au§ ^tolien, alfo ettoa

fünfäe^^n ^al^re f^äter, eine bringenbe ©intabung naä) ©öttingen er!^ielt, al§

^rofeffor unb Unit)erfität§=5prebiger, tooBei man i!^m ööEige grei^eit lie§, felBft

bie S5ebingungen öorjufc^reiBcn. £)iefer 6ieg üBer erBitterte ©enoffen ift boä)

ein :^D:^erer S^etüeig bon @eifte§!raft, al§ in ^^\m, öieHeic^t ouf SSefteHung öon

Europäern, gemolte SSilbi^en, ober ein ^affeefac! au§ ^aniHa.

3)ie öierte @igenfc§aft, bie mir 3um großen 3Jlanne ^u gel^ören fc^eint, ift

@eifte§ftör!e. — ^erber ertrug brei§ig ^af)xt :^inburc§ bk Soften eine§ i^m t)er=

^o^ten 5lmte§, ba^ xi)m einen geifttöbtcnben S)ru(! auflegte; unb eBenfo mannig=

fac§e ^ränlungen, o!^ne ben ^ut^ unb bk S^ann!raft ^u öerlieren
;

\a, aU i'^m

bur(^ bie oBenertoä^nte ©inlabung ein fi(^erer 2Beg ou§ jenen ^i^öer^ältniffen

in eine leBen§fro!^ere Sage geöffnet tüurbe, toar erftar! genug biefem ®IM äu

entfagen, tneil er ben Herzoginnen öon Söeimar für ganj neue SSetoeife i!^re§

ac^tunggöollen äöo:^lmoIIen§ 3)an!Bar!eit fc^ulbig 3u fein gtauBte. @r Tratte

aBer Balb Urfac^e ^u Bereuen, — unb Bereute e§ Bi§ an feinen %ob. — ©oet^e

geno^ eine§ im 5leu^eren ungetriiBten, fteigenben (^lMe§. £)B er ftar! genug

mar, baburc^ nii^t eitel, büntel^aft unb aufgeBlafen ju iüerben, mag ber reif

ben!enbe S^^eil be§ $puBIicum§ Beonttoorten, inbem er einen SBlitf auf bie öielen

nic^tSfagenben Salpalien inirft, bie er be§ £)ru(Je§ für tnert^ !^ielt, Blo^ tueil er

fie gefc^rieBen !^atte, ober meil fie bon i!^m gef(^rieBen mürben. 2)a§ Söeibe in

5lEem, ma§ fie ^erfönlicf) Betrof, Bi§ aux ©c^mäc^e rei^Bor toaren, ift Belannt.

— ^n 9tücffi(^t ber SEolente (tnenn tnir fie auc§ :^ier, hjo t)om 6:^ara!ter bie

9lebe ift, in 3lu§f(^Iag Bringen moHen), ift e§ entf(f)ieben unb tnirb öon ber

9ta(^h3elt immer erfonnt merben: ©oet^e Befa§ für SSerfe unb 5profa eine !^öc^ft

BetüunberungötDürbige (S^aBc be§ äBortS — §erber be§ ®eban!en§.

@oet^e mar unftreitig ein großer £)i(^ter; — Berber ein großer 5Jlann.
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Söielonb geBü!§tt bic rtäd^fte 6teEe, ha ic§ über gerbet unb ®oet!§c fd§on

cjefpro(I)en. Unter allen beutfd^en 3)tc§tern !onnte, liebte unb eierte i^ i'^n am
metften, al§ id^ naä) 3)eutfd^Ianb fant. 5Jlufaxton unb ©öeron i^atten m\ä)

entaü(!t, feine !omifc§en grjäl^lungen , fetbft fein 5lmQbi§, mir reichen ®enu§
geh)äl^i-t. 3c§ legte ben fritifc^en ^Ro^taB an, ben ic§ mir frü:§e gemobelt, unb

iä) er!annte mit l^o^er SSetounberung , Befonber§ in ben Beiben erften, ben

boHenbeten ^Jleifter. ^ä) nannte fte $paläfte au§ giofenguirlanben nad^ ben

feinften ar(^ite!tonif(^en Siegeln geBilbet. ^ä) ben!e auä) je^t nic^t geringer

t)on il^nen.

%xo^ meiner l^o^en 5l(^tung unb ^etounberung für 3Bielanb'§ 5Reiftertt)erfc

füllte iä) boc^ ni(^t il^n lennen ^u lernen, ol§ id§ na^ Söeimar !am. ^ene ftorre

3lBgef(?§loffeni§eit, bie mir meine ©elBftBilbung in tiefer @infam!eit gegeBen, ^ielt

mid^ äurütf unb \ä) gefte!^ e§, aud§ jener @runbfa|, bie S3ortrefflic^!eit eine§

^nftgeBilbe§ nid^t auf feinen ©d^ö^fer ju üBertragen. 2ll§ iä) inbefe eine§

9la(^mittag§ Bei Berber einen alten 5!Jlann, mit einem unfd)önen, aBer au§brudE§=

boEen ©efitfjt unb feiner SBürgerlid^leit im ganzen 5leu§eren, am ^^enfter fi^en

fanb, unb bie §erberin il^n, inbem fte mi(^ i]§m öorftcKte, §errn §ofrotl§ 2Bie=

lanb nannte, fü:^lte id§ eine freubige grfd^ütterung; aBer id^ gaB il^r !eine 3!Borte,

machte nur eine tiefe 33erBeugung. ^ä) tüar felBft fel^r unjufrieben mit mir
barüBer, unb prüfte mid^ üBer bie Urfod^e meine§ ftumpfen a5enel§men§. ^d^

fanb fte tl§etl§ in meiner S5löbig!eit Bei ber UeBerrafd^ung , tl^eilS aBer aud^ in

bem „§ofratV'. §ätte bie §erberin gefagt: „S)a§ ift Sßielanb," id§ glauBe, iä)

]§ätte aufgeiaud^jt. 5lBer fie l^ätte bamit einen 23erfto§ gegen bie ©tiquette ber

!leinen 9Jefibenä gemacht, ^n bem §ofcir!el tnurbe tro| ber öorurtBeil^freien

S)en!ung§art ber §eräogin=5Jlutter unb ber foft Burfd§ifofen Genialität be§ .^erjogg,

bie ©tiquette fo :t3ün!tlid^ BcoBad^tet, ha^ iä) nie gel^ört l^aBe, ha^ §erber unb
SCßielanb al§ SBürgerlid^e ju ben ^offeften unb 5lffemBleen eingelaben töurben.

^a% e§ mit il)ren Gattinnen nid^t gef(^al§, lt)ei§ id§ getuife, unb oB e§ mit

(Soetl^e, e^ er geabelt iüorben, anber§ tr»ar, tüci§ id^ nid[)t; h)o]^l aBer, ba% er,

ol§ e§ gefdia!^, ftdf) gleid^tool^l barin nic^t äurecf)t ju finben h)u§te. S)ie rcgierenbe

^erjogin Befc^ inerte fid^ einmal, ha% er baBei fteif unb ftumm fei, tüa§ Bei ber

aner!anntcn UeBerlegen^eit feine§ ©eifte§ unangenel^m unb läftig fei.

3d§ feiere ju äBielonb jurücf. 5[Jlit S5efd)ämung geftel)e idt), bo§ ber cl§r=

inürbige Berühmte ®rei§ mir öielme^^r Sehjeife ber Güte gaB, al§ id§ i!^m 5lu§--

brürfe meiner mirflic^ tiefen $od)ad^tung barBrac^te. ^aäj unferem erften

3ufammentreffen gaB er mir einen SSrief an feinen 6d^triiegerfo!^n ju ßiel mit,

ber mir eine gaftfreunblic^e 5lufna!^me berfc^affcn foEte, unb e§ tt)ir!lid^ tl^at.

SBie freunblid^ er üBer meine ©rgölilung „9tüd!e:^r in§ a^aterlanb" urt^etlte!

^n me^^reren feiner S5riefe an Zottiger (f. b. „ßiterarifd^en ^uftänbe" k.) for=

berte er i'^n auf, mic^ jum Sefudje Bei i^m in €§mannftäbt mitzunehmen.

SSöttiger l^at mid) nie baju eingelaben. UeBerl^aupt fd^ien e§ mir, al§ tüenn er

unb ^al! meine 5lnnä]§erung an 2Sielanb mit einer Slrt ßiferfud^t Betrad^teten.

2)a§ :^inberte mid§ tti(^t, nac§ £)§mannftäbt ju hjaÜfal^rten, unb Söielanb nid^t,

mir mand^en ^etneig feiner ^reunbfd^aft ju geBen.

Sd§ red^ne bo^^in auc^ folgenben 5ßorgang: ^al! unb feine junge, red^t
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l^üBfcfie, toenn qu(^ eBen md§t cjeiftteii^e f^tou äußerten ben äöunfc^, einmal

einen f(i)önen ©ommetobenb im freien ju öerBtingen. ^ä) lub fie ein öei mir

in 2;ieffurt au 5l6enb 3u efjen. ^ä) !onnte e§ mit 3wöerft(^t, benn meine

@ommertüo!^nung Beim ^ofgärtner öeftanb au§ bxei jiemlii^ elegant meuBlitten

3immern, eleganter unb Bequemer ol§ f^al!'§ Sßo^nung in ber Stabt, unb

meine freunbli(^ jut^ulit^e 2Birt!§in toar eine gute ßöd)in, tüie iä) an folc^en

Ziagen öfter er:proBt l^atte, an benen 9iegenh}etter unb ^i|e miä) al6!§ielten, ^um

5Rittogeffen in bie Stobt gu gelten. 6§ tüor öeroBrebet, bo^ hu ^alfin eine

f^reunbin mitbringen foßte unb iä) l^atte ein anbere§ Q.fj^paax, einen Kaufmann,

beffen ^rau eine 9tigaerin iuar, eingelaben. 5ll§ ^al!§ aber !amen, tnar ic§ fe^r

überrajd^t, anftatt be§ tt)eiBli(5^en @afte§ einen ^Jlann gu feigen, ^ä) eilte i!§nen,

e§ tüar im 5por!, entgegen unb praßte öor UeBerrafc^ung einen 6(^ritt jurürf,

al§ i(^ fie erreicht ^atte. 3)er jtüeite ^ann tnar Sßielanb. 6r toar am 5la(5|=

mittage jur ©tobt gelommen, !^atte burc§ ^all öon meiner 3lBenbgefettf(f)aft gehört,

unb ^id} entfi^loffen fie mitzumachen, ^ä) tt)u§te bk ©l^re, hk mir babur^

h)iberful§r, r\aä) ©eBül^r ju töürbigen unb bie ^^vcube barüBer ri^ mid^ l^in ju

einer UnBefonnen!^eit. 3Bietanb'§ ©cgenttjart modele ic^ ni(^t in ber ©tuBe ge=

niesen. 3ln ben $Par! ftie§ eine jiemlid) grofee 9{ofenlauBe, bie eBen in S3lüt!§e

ftanb. ^c^ fragte ben ^ofgärtner unb in ber 3}orau§fe|ung , ba^ bk ^er^ogin

5lmalie fo fpät ni(|t im ©arten fpagieren tüürbe, h)iEigte er ein, ben %i\ä) in ber

SauBe beifen ju laffen, oB fie gleidj ju bem eigentli^en ©arten ber .^erjogin

gehörte, ^aum ^atte bie ^Jla'^läeit Begonnen, fo Bracf)te ber S)iener bie 9la(^ri^t,

bie ^erjogin fomme mit Ü^ren §ofbamcn gerabe ben ©ang ^ur SauBe ^er; fie

tüor i^r 2ieBling^fi|. ^n großer 33erlegen!§eit fprang iä) auf unb h)oEte ber

^ürftin entgegen gelten, um i!^re SSergeü^uug 3u erbitten: aBer fie toar ber ©e^

feEfd)aft getnal^r getüorben. Bog eBen läc^elnb in einen anberen ©ang ein unb

!e^rte jurütf in i^r ©c^löfed^en. i)ie§ fo fc£)onenb na(^fi(^t§öoEe SSenel^men ber

eblen ^ürftin entfprod^ bem fo geifttooH Rumänen ß^aralter, ben il^r ganzes S5e=

nehmen Bezeugte : ein Heiner, aBer öielfogenber 3ug.

SBei einem einfamen Spaziergange fragte iä) SBielanb einmal, oB e§ ttjol^r

fei, ba% @oet!^e Bei einer ßuftportie auf bem 6ttei§Berge eine (Sic^e erftiegen,

^acoBi'§ 2öolbemar an ben SSaum genagelt unb fo öom Saum !^eraB eine Bur=

le§!e 9lebe über bk Sd^lec^tigfeit be§ Sud§e§ ge^^alten? „^o, laV anthjortete

SBielanb ; „er fanb bamal§ oft SSergnügcn baran, ben ©caramug ^u fpielen. 2ßeun

er nur nid^t im ^ö'^eren 5llter fo ettüag öom ^pantalone tnivb!" 5}lir fiel biefe

5leu^erung Beim „tüeftöftlii^en 3)ioan" oft Bei, unb am leBi^afteften, al§ iä) la§,

©oet^e fei im ac^tgigflen ^a'^re ober in beffen 9lä!§e, mit 5Jiü^e abgehalten

toorben, eine junge polnifc^e ©räfin ju '^eiratl^en, bk er in ^arl§Bab fennen

gelernt, unb bie i^m h)ir!li(i§ nac^ SBetmar folgte.

S)en größten S5etüei§ feineg 3Cßo:^ltt)ol[en§ gab mir SCßielanb im ^erBfte 1799.

@§ lief, ol§ne mein SQßiffen, ba^ ®erü(l)t um t)on einer perfönlic^en ©efa'^r, bie

mir brol^e. ^ä) ^aik fd)on 2öin!e ber ^rt in ^open^agen unb Bei meiner 9{ü(f=

!e]§t öon bort, in ßüBetf erl)alten, h)o \^ mi(^ einige 3^age aufl^ielt, ol^ne ba%

iä) e§ Bead^tet, ober nur geforfc^t I^ätte, tüorin ba§ geheime ^urdjtBare Beftänbe,

U)a§ mir bro!^e. @rft ßo|eBue'§ 3}er'^aftung an ber ruffifc^en ©renze gab mir
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eine beftimtntere 5l]^nung. ^n 3Beimar forbeite SBielanb mi(^ auf, ju i^m na(^

OSmannftäbt 511 jie^^en: in feinem §aufe toütbe man mic^ nii^t ontoften. ^ä)

ban!te i^m gerül^rt, fügte ahn xul^ig ^^in^u: Ml conscire sibi, niüla pallescere

culpa, hie inurus aheneus. @t ergöngte: Esto! unb fc^üttelte ben ^o:pf, bo(^

o!^nc ft(^ nöl^ex ju erüöxen, i^ ober reifte eine 2Bo(^e friü^er naä) S5etlin, qI§

fonft gefd^el^en toäre.

2öielQnb'§ $petfönli(^!cit ^attc, iüenn er xu!^ig hJQX, hjenig 5lu§3ei(S^nenbe§.

6ein ©cfic^t toax, h3enigften§ im öierunbfec^jigftcn ^ai^re, ba id) il^n fennen

leinte, tro^ einer ^o!^en, oBer nid§t geh)bll6tcn 6tirn, ein fo gelüö^nlt(f)e§ , bofe

man häufig auf 5Jlenf(^en traf, bie i^m fe!§r ä!§nli(^ fa^cn. ^n Sßeimar felfift

traf i(^, !ur3 nai^bcm i^ i^n jum erften d^al gefprodjcn, auc^ einen 5[Rann, ben

iä) gerabe^u mit Ü^m öertüec^felte. ^ä) trot auf i!^n ju unb rebete il§n mit feinem

S^itel an. ©emütl^lic^ Iä(^elnb fagte ber 5Ilte: „^ä) erratl^e töol^l, für tuen ©ie

mic§ anfeilen, ^d) tooEte, ic§ h)är'§, aber i(^ Bin'§ nid)t. ^ä) bin u. f. to."

@§ inar ein Dberamtmann au§ ^Imenou, glaub' ic^. ©elbft ber bcfannte f^efeler

pro'^Ite bamit, äßietanb fe!§r ä^nli(^ 3U fcl)en, unb bem inar fo ; bod) nur, inenn

SSeibe in fc^Iaffer ^u^t tnaren. äBurbc SSielanb lebhaft angeregt, unb ba§

gef(^a^ leidet, fo funfeite fein 5luge noä) im !^o]§en 5llter unb fprad^ gutmütl^igc,

fro!^e ober trauernbc S^eilna^me au§. 6cin ©ccretär ßübfcmüHer, befannt burc^

eine Ueberfe^ung be§ 5lrioft, öerfit^erte, tüenn er ju Sßielonb hti einer bii^terifd^en

5lrbeit eingetreten, ^abt in beffen ®eft(^t eine 5lrt öon SBerüärung geglänzt

unb er nadi^er öon ber babei gehörten 5Jlitt^eitung ni(j^t§ gelüufet. ^d) glaub*

e§ tüo^l, biefer toaljre 3)i(^ter !onnte no(^ im ^otjen 5llter lei(^t, unb fe^r leb=

]^aft aufgeregt tnerben. SCßenn t^efeler lebhaft tourbe, glänzte fein 2luge auä),

aber ]^ö!^nifd) unb liftig.
—

2Bielanb'§ ^eu§ere§ unb gefeEfc^oftliC§e§ SSenel^men tüar bürgerlich, mit

einer leichten SSeimifi^ung öom ^öfifc^en, in manchen 5lugenbliden auä) t)om

9tomantif(^en. ^cnn ben größten 2;^eil feine§ Seben§ berbrai^te er an bem

kleinen .^of ber ^erjogin 5lmalie, unb öon ber Üiomanti! feine» 2)i(^tung§freife§

ging, i§m ma^rfd^einlid^ unbett)u§t, mancher ^uq in fein Söenei^men über.

©0 toar hk 33erbeugung, mit ber er öorne!^me £)amen begrüßte, immer eine 5lrt

^Iboration mit einem gebogenen ^ie, eine eigentliche Oleöerenj.

©ein moraIif(^er 6^ara!ter toar re(^tli(^ unb bi§ jum @belmutl§ na(^fi(^t§=

öoE unb liberal. 5ll§ xä) nad) meiner 9iüdfe!§r au§ ß'open^agen bie beutf(^e

Literatur ftubirte, unb olfo auä) 5lEe§, it)a§ ic§ öon 2ßielanb'§ ©(^riften er=

galten !onnte, toenigfteng burc^fol^, fc|te er mid) in ßrftaunen, ba§ i^m bon

ben öier SBorpgen, bie nad^ meiner 5lnfic§t ben großen 5Rann bilben, brei,

nämlid) .^ol^eit, i^raft unb ©tär!e be§ Reifte», nici^t not^gerül^mt tnerben !onnten.

^(^ fa^ balb, aber anä) ba§ lonnte xä) nid)t begreifen, mie fid^ bie bett)unbcrung5=

mürbige ^larl^eit feiner 5lnfid)ten, bie in öielen feiner ©(^riftcn unb felbft in feinen

@efprä(^en oft bli^artig jum 5lu5bruc! !ommt, mit ben fonberboren 9lebeln, bie

auf einigen feiner 3ßer!e, befonber§ ben früheren ru!^en, öereinbaren liefen: bie

morolifd^e ©trenge bi§ jur Frömmelei, bie bil jur €^nma(5^t gerflie^enbe @m|3finb=

fam!ett, bie f(^riftfteEerif(^e ©c§ix)erfättig!eit gerabe feiner früheren !räftigeren

^a^re, mit fd)lüpfrigent ^utl^tüiEen unb öorurtl^eilSfreia-eligiöfen 5lnfid§ten, ber
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f(^arfbltdtenben , pf^t^oloc^ifc^ fpöttelnben ^c^^egung bex fetnften Biegungen, enb=

Ii(^ mit ber reiäenben tänbelitben &xa^k feiner fpöteren ^aijxc. @t erfdjien tnit

in öieter Siücffic^t in ber ^ugenb aiUx§\ä)toaä), im 5lltex jugenbli(^. ^ä) h3ünf(^te

mir, ha^ ^ft)(^oIogifc^e 3tät^fel ju löfen, unb motzte au§brüdEli(^ baju eine Üteife

naä) €§mannftäbt, an einem 2;agc, ba id) tüufete, ba% tüeber SSöttiger nod) ^all

ha tüoren. S)en S5eri(^t üBer biefen Sefud^ ftnbet mon in ben ©üjjen qu§

meinem „(Srinnerung§6u(^e" ^).

^ä) 1)atU er!onnt, tüa§ äßielanb bomalS toax, dbn bie äßiberf^jrüi^e beffen

mit feinem friü^eren ©"^araÜer tüurben mir erft erüärt, qI§ iä) feinen SeBen§=

gang genauer erfuhr. 6djon im brüten ^ai^re jeigte er ^affung§!raft unb £e6=

l§aftig!eit be§ @eifte§ unb man fing an il§n ^u le!^ren; unb jemcl^r gä!§ig!eiten

er aU ^naBe unb ange^enber Jüngling jeigtc, bcfto eifriger le!§rte, möbelte unb

reigte man i!^n, enttoitfelte bie Einlagen feine§ ©eifte§, öer{)ubelte (sit venia

verbo!) aBer ben (S^aralter be§felBen, inbem man il^m gar ni(^t !^t\t unb

9iaum Iie§, fic§ eigent:§ümli(i^ ju enttoitfeln. ^c^ mö(f|te fagen, er lernte am
ßeitBanbe taugen, unb ha^ ©tubium ber 5llten entnahm i!§n biefem nicS^t, fon=

bern üBergaB i!§n nur anberen Rauben, ^m fieBgel^nten ^al^re f(^rieB er ein

.^elbengebid|t „?lrminiu§", ha§ W ftrengen 6(^tt)eigerifc§en ^ritüer mit leBl^aftem

^eifatt aufnaf)men; in ben gtüei ober brei folgenben ^al^ren, ineil er fid) öerlieBt

l^atte, ein p^ilofo|)!^if(^e§ Se!§rgebic^t, gegen ßucreg, unb ein moralifdjeg, ben

?lntioOib; bann empfinbfame Srgäi^Iungen , bann ^oetifi^e ßrjäi^Iungen. 5ltte§

öoE öon SSetücifen glängenbcu STalent^. ^m fünfunbätnangicjften !ünbigte er guerft

in „^Iras^cg unb' ^antl^ea" an, tna§ er burd^ fi(^ felBft einft toerben toürbe;

im ad^tunbgtnangigften fc§on erfi^ien „2)iana unb @nbt)mion" ; im „©rjlnio

9tofatöa" üinbigt ha^ ^lügelf(plagen feine§ (Seniu§ an , ba^ er ft(^ glüdlic^ unb

gang au§ bem ©efpinft ber ©(^toärmerei Io§geriffen !^aBe. 5Jlun folgten im ein=^

unbbrei^igften ^a^xt „5lgat^on", im gtoeiunbbrei^igften bie erften !omif(^en

©rgä^lungen, im fünfunbbreifeigften (1768) „^ufarion", hu ben großen S)i(^ter

öoEenbet geigt, — unb tüeil äßielanb fo fpät gur 6elBftänbig!eit reifte, eBen

bee^olB !onnte er im fteBenunbfünfgigften ^a^xt, 1780, bie beutf(^e ßiteratur

mit ber f(^önften unb öolüommenften £)id)tung Befd^enlen, hk fie Befi|t, h^m
„OBeron". ^n ber 2;^at fi^eint mir biefer ben ^öi^ften Ütang unter allen

£)id)tertr)cr!en eingune^men, fotoo^l burc§ ben 9ieid)t^um ber freunblid^ fd^affenben

^p^antafie unb bie o^ne UeBerfpannung gart auggebrüdten ©efül^le, al§ burd§

hk fio^t ßunft be§ 5piane§ unb feiner 5lu§fü^rung, unb felBft ber 35erfiftcation.

2öa§ 2ßielanb'§ profaifdje ©d)riften Betrifft, fie finb rei(^ an glüdlid)en,

fetten, oft tiefen @eban!en unb richtig ge:^altenem 6^ara!ter, aBer fie l^aBen mir

mel^r al§ bie eine§ anberen ©(^riftfteEer§ beutlic^ gemad^t, tnie fe^r bie @aBe

be§ bi(^terif(^en 2[öorte§ bon ber be§ rebnerifc^en , ^rofaifd^en, öerfd^ieben ift.

SSefonber§ ift ha^ in feinen größeren profaifi^en ©(^riften ber §aE, too er ^l^ilo=

fopl^irt unb pft)d^ologif(^e gnthjidlungen ouffteEt. ©elBft feinen 5Iriftip^ l^at

mir ha^ ©c^ac^teltner! feine§ ©til§ an öielen ©teEen oerleibet. ^n feinen

fiirgeten @rgä!^lungen öom 3)iogene§ öon ©inope Bi§ gu ^rate§ unb §ippar(^ia

1) Oiiga, bei ajiein'^aujen, 1812.
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l^tn, xft bo§ iueniger ber ^^qH, fie fc^ettien mc^x bie ftüd^tige 5lu§fü!^rung einc§

glü(fltd§en ®eban!en§, mit bem ber 33erfaffex e§ md)t fo eritft nimmt, ^tm
9tüge trifft übrigens nur ben ©til.

2Ba§ SGßielonb 6ei öielen ber neuften ^ritüern in ©(Ratten [teilte, ift bie

5Jleinung, er felBft ^dbt ]\ä) ©oef^e tief untcrgeorbnet. 3)a§ iüar nic^t ber

3:011. @r er!annte @oet^e'§ @enie an mit öoKer (Sere(|tig!eit , aber über

me]§rere öon beffen Schriften unb ^anblungen fcfiüttelte er ernftl^aft ben ^o))f,

fagte tüol^l aiiä) einmal l^alblaut töie bor \i^ ^n. „6old)' 3e"9 fottte iä) tragen,

e§ tüürbe mir fdiledit be!ommen. Seiner anmo§enben ^edt^eit ge^^t 5lIIe§ ^in."

ßinen öffentlichen ober aud^ nur lauten gefeEfc^aftli(i)en %aM ouSjufprec^en, tnar

er 3u rüdtfi(^t§t)oEer §ofmonn, unb fc^eute t^n au(^ trto^^l al§ ©egner. ^m
©anjen aber backte ©oetl^e biel ^öfitx tjon SBielanb, ai§ biefer

öon il§m. 5Jt an ^öre!

^n einem @efprä(|e mit ©oetl^e toarf gall bie^roge auf: 3öa§ 2ßielonb'§

©eele je^t trol^l öornc^men möge? (Soet^e anttoortete: „9lid^t§ ßleine§, ni(^t§

Untüürbige§, nic^tg mit ber ftttlid^en ©rö^e, bie er fein ganjeS ßeben l^inburd^

bel^auptete, Unöerträglid^eg. @§ ift @ttt)a§ um ein od^tjig ^a'^r lang burc^aug

toürbig unb rül^mlii^ gefü:^rte§ Sebcn; e§ ift @tit)a§ um bie Erlangung fo

garter ©eftnnungen, tnie fie in 2öielanb'§ ©eele fo angenel^m öorl^errfc^ten ; e§ ift

@ttoo§ um biefen ^ki%, um biefe eiferne S5e:^arrli(^!eit unb Slu^bauer, toorin er

un§ 5lEe mit einanber übertraf." 2Beiter^in, al§ öon ber gortbilbung ber

5Jlonaben ber 6eele bie 9Jebe tnar, fagte er fogar: „^ä) tüürbe mid^ fo tüenig

iüunbern, ha% iä) e§ fogar meinen 5lnfiÄten ööttig gemö^ finben mü§te, menn

i^ einft biefem äöielanb ol§ einer äöeltmonabe, al§ einem Stern erfter @rö§e,

nad§ 3ö'§'>^taufenben mieber begegnete unb fä^e unb S^ufle baüon märe, h)ie er

mit feinem lieblid^en ßi(f)te 5lEe§, ma§ irgenb nal)e !äme, erquidte unb oufl^eiterte.

äßa^rlid^, ba§ nebelhafte 2[ßefen irgenb eine§ Kometen in ßicE)t unb Mar^eit ju

erfaffen, ba§ inäre mol^l für bie ^IRonabe unfere§ 2öielanb'§ eine erfreulii^e

5lufgabe ju nennen."

S)iefe 5lner!ennung öon SQßielanb'g ^^ol^em 3Sert:^e ift fc^ön unb tüal^r. Sie

ftimmt mit ben Ermahnungen überein, bie ©oet^e feinen aEe§ 5lnbre an!läffenbcn

5lnbetern oft jurief, tuenn fie auc£) äßielanb anfielen: „ßafet mir ben alten

toürbigen §errn in 3f{ul)e!" ^d) miE fie bamit ertoibern, ba§ iä) !eine§ ber

fe^r bitteren Urt^eile anfü'^ren toiE, bie äöielanb unter bier klugen jumeilen ent=

fielen. @§ fei bem Sefer überlaffen, gu unterfd^eiben, tneldjcr öon ben Sobfprüd^en,

bie ©oetl^e !^ier au§fprac§, il^m felber unb feinem 2eben§gange gcbül^re.

SSon 2ßielanb'§ Familienleben tnei^ ic^ tüenig ju berichten. Seine Gattin

h)ar, al§ id) fie fennen lernte, ein fd^on t)eroltetc§ !leine§ ^auSmütterd^en , ba§

o'^ne geiftige ?lnfprüd^e, für §au§ unb hatten finnig unb angelegentlid^ forgte,

unb öon £e|terem aufriditig geliebt ju toerben fd^ien. ^'^re Xödfitcr fdfiien fie ju

guten äöirtl^innen ju er3tc'^en unb i^re Sö^ne foEten auf bem getüöl^nlic^en

kßege toerben, lDa§ ba§ Sd^idfal moEte. 2)er tltefte mar ein geiftreid^er ^opf

unb ift al§ Sd^riftfteEer bemer!en§n)ert:§ aufgetreten, aber er fd^ien ju :^ena in

bie Sdjlegel'fd^e ®cnoffenfdt)aft gerollten ju fein, tüenigfteng trug er in Urf^eil unb

S3ene^mcn ba§ ©eprägc berfelben.
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@in iüngerei; 6o'^n l^otte ft(^, glauB' iä), ^um Sanbtoixt^^e Beftimmt.

äßtelanb fel6ft festen ft(^ nti^t in i^ten SSilbungggang ^u mifc^en, imb t!§at

öieHeii^t xtä)i haxan.

golgenbe gotntltenfcene, tüelc^e tntr §al! 1799 tiac^ aSexIin fc^rteB, unb

bie {c§ mit feinen Sßorten ergä^^len tütU, amüftxt unb c§ai:Q!tevi)ttt : „£)er alte

33ater ^at neulich einen Qvgen Sä^xtdm gel^aBt. 2)en!en ©ie! £)o ift ein

Eeinei; ©roBfol^n ein ^""9^ ^i^ ^^^ %atax, ber Batfu^ unb im @ife oft

fd^on frü:^moxgen§ bie ganje ©egenb buri^ftreift ; biefer finbet bie gela=

bene f^linte be§ ^äger§ im ^oufe, jiel^t ben ^a^n auf unb fd)iefet unten im

^aufe bie ©angtl^üre buxc§ unb burc^. SQßielanb, ber getabe üBer feinem 5lgat!^o=

bämon am 6(i)rei6epult Brütet, fpxingt erfc^roiJen auf. deiner toagt hinunter

äu gelten, ^et üeine ^ilimxob l^at fid^ unterbeffen au§ bem 6tauBe gemad^t.

@nbli(^ faffen bie äöeiBer ein ^exj. @ie finbcn ba§ 2o(^ in ber Sl^üre; bie

glinte; ber ^unc^^ fe^^lte. Sßielanb'g rege ^P'^antafte fe|te ft(^ fogleid) ba^

^ür(f|terli(^fte gufammen : enbli(^ toirb ha^ Äinb au§ feinem Söinlel l^erBeigejogen.

äßielonb ift aufeer fic§: „©er ^ungc fei fein 6!^riften!inb , er fei ein S^atar,

ein S5af(^!ire, ein Wamdnä. @r, äßielanb, tnolle e§ nod^ erleBen, ha^ er

i^n eine§ 2age§, mie einen toüen §unb, an feinem $pulte öor ben ^o^f

f(^ie§e." — Sie !ennen bie lieBenStüürbigen ßounen be§ 5ltten, ber felBft in ber

l^eftigften 5tufregung no(^ l^umoriftifc^ BleiBt : ic^ barf 3^nen bie 6cene alfo nid^t

toeiter au§malcn."

6ine 6rf(^einung Bebaure iä) im äöietanb'f(^en §aufe öerfäumt ju l^oBen.

^m fünfunbfec§3igften ^a^re erhielt er einen me!^rtägigen S5efuc^ üon feiner

no(^ älteren erften ©elieBten, ber Befannten ©i^riftfteEerin Sopljk öon Sarod^c,

einer jiemlic^ !§o^en (Seftalt mit Breiten ©(iiultern unb Ruften unb anfpru(^§=

öollem affectirtem 3Befen. ^^ möd^te fic too^ neBen ber öerftänbigen ^^^ron ge=

fe^en l^aBen, bie i!§re§ e'^emoligen ßieB^aBer§ ßeBen glüdlic^ mad^te; unb 2öielanb'§

S5erlegen!§eit (^tüifd§en Seiben. ©ie mog fid§ oft fe!§r naiö geäußert :§aBen. 6o
fogte man, in ber 5Dämmerung auf bem ©op^a neBen Söielanb fi|enb, ergriff

bie öeraltete ©elicBte feine ^anb unb rief mit em:pfinbfamem %om: „3ft mir

bod§ ganj, aU tüie tüir in — — neBen einanber fa^en. ^l^nen nic^t aud^?"

„^a," ontmortete er trüBfelig; „e^e bie Sid^ter geBrad^t tcerben." @o erjäl^Ite

man unb id^ traue e§ ber ^ilaiöetät ju, bie il^n Befonber§ Bei mifemüt^igen ©tim=

mungen üBerrafd^te. — ^ein Urtl^eil üBer äBielanb pfammen^ufäffen : @t

^atte nod§ meniger öom großen ^anne aU ®oet!^e, aBer nur tneil an \i\m Don

ber friü^eften ^inbljeit an fo tiel geBilbet tüurbe. ©eine eminenten S^alente iüurben

fo fd^nett unb ü^j^ig au§geBilbet, ba§ bie eminenten Einlagen feine§ 6;§ora!ter§

ftd^ nid^t gauj enttüidfelten. ^d^ mö(^te il^n eine ^^Jergpalme nennen, ber hk

^unft nid§t erlaubte, hk t)oll!ommene ^ö^^ ju erreid^en, ju ber bie 9Zatur fic

Berief, bie oBer bafür bie l^errlid^ften f^rüd^te trug.
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^m ^florben ber ^n]d ^eu=©eelanb, üb^x ^unbert englijdtie teilen öon ber ©tabt

5iurflanb entfernt, t[t eine öulcanifd^e @egenb, beren fettene ©c^ön^eit Dr. f^erbinanb

üon .^oc^ftetter in feinem 3®et!e über bie entlegene ^nfet im ftitten Dcean öortreffüd^

gef(^ilbert "fiat. ©ort, in einent <^a(b!reife, ber ficf) üon ©üboften naä) ^Jtorbioeften

erftrerft unb bann bem 9lorboften jutoenbet, liegen bie ©een Ototoma^ana, Saratoera,

9toto!afal)i, ^itito^u, 9lotnrua, 9lotoiti, Ütotod^u, 9iotoma unb biete tteinere in einer

^ö^t öon 700 bi§ 961 ' über bem 5}teere§f|3iegeL ^Jle^r ober Weniger ifolirte <^üget=

reiben, f^eilg mit UrttJalb bebedt, t^eit§ fa^le, öutcanifd^e f^elSmaffen, an beren ?tb=

l^ängen ^ier unb bort ba§ gel6(icf)e, neu=--fee(änbifdt)e @ra§ tendiert, ^ie^en fict) an ben

65eftaben biefer ©cen !^in. Sin^elne Serggi^fel toie ber Xarawera unb ^tuatoa'^ia

ragen unter i^nen ^eröor. ^m ©üben liegt in beträc^tlid^er (äntfernung ber größere

©ee Saupo unb nid)t tüeit baöon erblirft man bie SButcane Songariro unb ^tuapd^u.

S)ie ©d^ön'^eit ber rottien unb toei^en 2:erraffen (Pink and White Terraces),

trelc^e [id^ an ben ©eftaben ber ©een Slaratoera unb Dtotamal^ana ergeben, fowie bie un=

ää'^tigcn ^ei|en CueEen, bie in biefer feltfamen ©egenb tierborfprubetn unb aU §ei(=

queEen berühmt finb, öeranta^ten in ben legten i^atjrjc^nten öicle Üteifenbe, bort

einen längeren 3lufent^It ju machen. Stud^ mir tnar e§ öergönnt, im ©ommer
1881—1882 meine Söeü^nadjtSferien im ^lörben 5teu=©eetanb§ juaubringen, unb clje

i(i) c§ öerfuc^e, ben großartigen öutcanififien 5lu§bruc^ jn fd^ilbern, ber bort am 10.

unb 11. Sfuni b. ^. einen ber liebticififten Stierten be§ 6rbboben§ üer'tieerte, entneltime

i(f) meinem Sogebuc^e einige 5lufäei(^nungen, um ben ©d^au^jla^ 3U befc^reiben:

D^inemutu am ©ee 9loturua.

3)ecembcr 29. 1881.

3lm 27. S)ecember langte icf) in Sluiilanb an. @egen act)t Ul)r 5lbenb§ begab

i(f) mic^ an 33orb be§ £>ampff(^iffe§ „(Slenelg". 6in trolJifctier biegen fiel in ©trömen.

S)id;ter ^Zebet bebedte bie .^üfte, unb tüir ful)ren langfam au§ bem |)afen. S)a§ ^lehd=

fignal ertönte öon alten ©eiten. S)ie .^üfte ift fe'^r gefalirlid^. @§ tüar mir oft

ängftlic^ 3U ^utt) unb an ©d^laf nidtjt p beuten 3ll§ tt)ir un§ am näd)ften

gjlorgen ber i?üfte öon Samanga näl)erten, fallen n)ir SSl^ite ^§lanb mit bem a}ultan

^^u^ia=i=n)afati in meiter ^^erne liegen. S)ic toeißen ©cfitoefelbünfte fonnten mir

bcutlic^ unterfd)eiben Um ^eiju U^r lanbeten mir in bem freunbüc^en

©täbtdjen Sanmnga. 6in attmobifc^e§ aber folibeä ga^i^^eug mit einem @ef|)ann öon

öier guten, tväftigen 5pferben [taub am £anbung§bla|e. 6§ toar ber ^]]oftmagen, ber

toöd^entlid^ brei 5Jlal nad) D^^inemutu fü^rt. 3lußer mir ^atte '»Jliemanb einen 5^ta^

belegt; aber ber fd^lid^te 5Jlann au§ bem Sßolfe, ber bie 3ügel ^ielt, l^atte ein fo

e'^rlidjeS @efic^t, baß id) fonber ^^^urd^t bie Steife burt^ ben Urmalb antrat. Sin

©taEfnedöt t)ob mein ©epäd in ben Söagen, ber eine ^enge bon j^örben, ©äden
unb fleinen ^^ädc^en entliielt ; ber ^utfd^er bat mid), ben ^la^ neben il^m einjunelimen,

unb fort ging'ä im fd^netten Xrab.
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S)a§ ©täbti^en Samanga log Balb "hinter un§, unb toix fuhren ^tnau§ in eine

fxu(f|tbare @egenb mit anmutt)igen .^ügeln unb bunfetn SBalbungen. ^n ben ©arten

nnb Pflanzungen ]ai) iä) bie l)eniid)e ^orfolftanne ^) in üoHer ©ntfaltung

(Segen ein IXiji langten loix am 9tanbe bc§ Urtt3albe§ an. 2)ie Sanbftra^e, bie burc^

benjelben fü^rt, i[t eine fogenannte 6orburol)ftra^e, — b. ^. bünne Saum^toeige, quer

barüöer gelegt; biefe finb mit einer ©«^i(i)t bon ©anb unb ßrbe fiebedt; burd§ an=

l^altenben Stegen öerÜttet \iä) ba§ $olj mit ber @rbe unb gibt bem 53oben geftigleit.

Söä^renb einer langen S)ürre locEert ]iä) aber ber 33oben, bie ^oljftämme Biegen fid§

an beiben (Seiten au|tt)ärt§, unb bie ©tra^e toirb l)ol^rig; an manchen ©teüen bleibt

fie fo, jelbft menn Stegenwetter fommt, e§ fei benn, ba^ eine neue ©(fliegt @rbe über

biefelbe gemorfen toerbe.

S)ie ©(f)6nl^cit be§ neu=feelänbif(^en UrtoalbeS lö^t \iä) nid§t befd^reiben, obgleid)

bemfelben bie fyarbenprad)t ber tro|)ifc^en Urtoälber fe'^lt. ^ier finb feine Orc^ibeen

unb ©d^lingpftan^en mit großen ijrangenben Stützen, !eine buntgefieberten SSögel, bie

burd§ ba§ ßaub fc^mirren , feine ©d^mettcrlinge, bie fid§ im ©onnenbuft baben. ^m
neu=feelänbif(^en Urmalbe laben un§ bagegen ba§ ixi'iä)^, buftenbe @rün unb bie tüür^ige

Suft. Sfiiefengro^e Jßäume bitben mit i^^rcm bunfetn Saub ein fül)le§ S)ac§ ; ©(^ling=

Ijflanjen mannigfaclier 5lrt mit gelblic^grünen 33(ütl)en umranfcn bie l^o'^en ©tämme
unb tüinbcn fid^ öon 33aum ju 33aum. §ier unb bort prangen bie ^urpurrot^en

SSlüf^en be§ 9tatabaume§ unb bie blenbenb toei^en ber ßlemati§. 2)a§ Untergefträud^

ift bunfelgrun, unb faft fämmtlic^e Säume unb ©träuc^er ber neu=feelänbifc£)en äöälber

finb l^ier öertreten. 5lu§ bem bunfeln ©ebüfdl) ragen uujäl^lige f^^arrenbäume mit

i^ren l)ellgrünen, f(f|ön gefteberten Stätterfronen l^eröor unb geben bem äöalbe biefeS

Sanbe§ ba§ i^m fo eigentl^ümliifie (Gepräge. 2)ie lieblic^ften fyarrenfräuter bebecfen

ben ©rbboben in ü|3|jiger ^^ütte; jeber ©tein, jeber alte 58aumftamm atn SBege, jebe

Sel§grup)je ift mit biefem jarten (Srün, n}el(^e§ bem bemooften 35oben entfpro^t, h^'

hedt, unb rei^enbe 5taturbilber bietet biefe ^flan^enmelt auf jebem ©cf^ritte bar.

@ine fteile f^elSfd^luc^t , burc^ bie toir famen , erinnerte mic§ an bie ©d^ttjeij.

S)er ganje SBeg burc^ ben SCßalb ift bon einer großartigen gr^aben^eit. ®te ©tille,

bie bort '^errfd^t, toirft ttjol^lt^uenb auf§ (Bemütl). 5lur ba§ ©e^ir^je be§ fteinen neu=

feelönbifd^en 9totpe!§lc^en§ unb ber 9iui ber SSalbtaube untcrbredCjen bie feierliche ©title.

Sn ber 5!)lttte be§ 3Balbe§ ift ein .g)ütt($en aii^ unbe"^auenen ©tämmen 3ufammen=

gefügt, ^ier rafteten mir, um bie ^ferbe p med)feln. ^Jtein ^utfd^er jünbete ein

^euer an unb lub mid§ ju einer 2;affe 2:i)ee ein , bie i(f) banfbar annahm
Slm 3lu§gange be§ 3Balbe§ fdfiimmerte fc^on ber ©ee ütotuma bon gefne !§erüber.

S)er toeife S)ambi ber @et)fer toarb an ben bunfeln S3erge§ränbern fiii)tbar. SSalb

zeigte ftcf) ^inemoa'S S«fel, bie im ©ec liegt, unb al§ tt)ir un§ bem S)orfe D:^ine=

mutu nät^erten, fa'^en mir eine 5Jtenge öon (Bet)fern. 2)er ©($tt)efelbambf War un=

öerfennbar. ^ier unb bort riefen un§ bie (Eingeborenen, bie öor i^^ren |)ütten faßen,

ein freunbli(^e§ „^enafö" (b. ^. „©ei gegrüßt!") ju. S)ie @egenb, in bie mir ge=

langten, ift unbebaut, ^^arrenfräuter muc^ern bort, unb bie toilbe eurobäifcl)e 9tofe

toäi^ft in großen @ebüfcl)en neben ben ein^eimifd^en 5Jlanufafträud)ern mit i'^ren

lieblid^en toeißen Stützen. Um neun U^r 3lbenb§ langten mir in 0§inemutu
an

S)ecember 31. 1881.

^ä) maäjk l§eute borgen einen ©bajiergang in bem '»IJtaoriborfe. Sei jebem

©d)ritt unb Stritt muß man l^ier borfid^tig fein, bamit man ben ^^uß nid^t auf ben

glül^enb l^eißen Soben ober auf einen ^ifd^enben QueE fe^. ^m ganjen £)orfe fa'^

iä) nur jmei .^ütten, bie eine fd^ornfteinä^nlid^e Deffnung im '^aä)t l^aben. S)ic

^Otaorig lochen alte il^re ©peifen in bem fiebenben 2Baffer ber @et)fer ober in ber

l)eißen @rbe, auf ber i^r ^äu§($en, Söliare genannt, fte^t. Kartoffeln unb anbere

©emüfe, ^yleifd^, ^^ifd^e unb ^pflufdlieln merben fauber zubereitet in fteine, au§ neufee=

^) jDtefe Spanne ift auf ber Sfnfel 5Jlorfol£ im ftitten Dcean ein'^eimifc^.
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ldnbif(^em i^laä)^ (Phennium tenax) gefloi^tene Äörfie gelegt, ^iefe toetben an einer

©tange Öefeftigt unb in einen !feinen Zexä), in bem ba§ Söajfer fo(f)t, getaucht; bort

bleiben fie l^ängen, bi§ ha^) einfadje ^JlJla^I fertig ift. Set) betrarf)te ba§ täglict)e Seben

ber Eingeborenen öon meinem f^enfter. S)a§ S)orf liegt niebriger al§ ber ©aftl^ot,

in bem iä) Weite , unb i<S) überfeine ettoa ätoonjig <^äu§(f)en mit ben baranfto|enben

fteinen @ärtrf)en. S>er l§ier lebenbe Stamm ber ^aori§ ift ben Europäern („^afel^ag"

nennen fie un§) freunblic^ gefinnt. —
Januar 3. 1882.

©eftern ging iä) mit mel^reren 33abegäften nad^ Sulphur Point. S)ie§ ift eine

bid^t am. ©ee gelegene Sanbftrerfe, mo e§ fe^r biete ©dE)mefet= unb anbere 5Jtineral=

queEen gibt. 2ln einigen ©tetten fo(^t bie (Srbe budiftäbücf) unter un§. 3)ann trifft

man an anberen ©teEen bie fc^önften, f(aren ©etoäffer an, bie fiebenb au§ bem @rb=

boben ft)rubeln unb Keine Seifen bitben. ©d^mefel unb Simeftein liegen l^ier äolt=

'tjoä) auf ber @rbe. SSeim 3lnf(|auen biefe§ merfmürbigen Sanbftrid^e§ fiel mir eine

©teile au§ ^lato'§ 5pi^aebon ein, in ber bon bem ^^t)ri|)l)legeton bie 9iebe ift : „^nner=

§alb ber @rbe ring§!^erum finb größere unb fleinere ©etoölbe. 2Baffer ftrömt in güEe
barin, aucf) öiel Steuer unb gro^e geuerftröme, unb ©tröme öon feudalem
©(^lamm (t^eilg reinem, t^cil§ fd^mu^igem) tnie in ©icilien .... 2)er 5pt)ri=

^]§legeton ergießt fid§ in eine toeite, mit einem getoaltigen ^^euer brennenbe ©egenb, Wo
er einen ©ee bilbet, größer al§ unfer ^eer, fiebenb öon 3Baffer unb ©(^lamm. S5on

l^ier au§ bemegt er fid§ im .Greife l^erum um bie 6rbe, trübe unb fc^lammig^". —
6in beffere§ S3ilb lie§e firf) faum auf§ Rapier Werfen, um biefen grbftrid^ am ©ee

9tDturua ^u fdliilbern.

SGßairoa am ©ee Staratoera.

S^annar 4. 1882.

^a<S) einer atoeifiünbigen i^a^xt öon O'^inemutu bin id) l)eute 9lad^mittag in

Söairoa angelangt. S)ie 9Jlaori§ in biefem S)orfe ober ^a^ gehören bem einft mächtigen

5tratoaftamme an. ®er Saramerafee, an bem Söairoa liegt, ift fieben englifd^e 5Jleilen

lang unb fünf breit; bie Ufer beSfelben finb toilber unb großartiger, al§ bie ber

anbern ©een. ®egen Often erftrecft fid^ eine bic^t betoalbete ^ügelfette mit fteilen

Slbl^ängen unb fdiroffen gel^grupben, bie fid^ in ben tiefen ©ee fen!en. S)urciö ba&

bun!le (Sjrün ber 35erge§feiten , öon einer f5^el§manb jur anbern ftürjenb , raufd^t ein

äöafferfatl, ber fid^ in ben 35ergftrom 2:aramera ergießt. @§ finb me:§rere üleifenbe

l^ier, bie morgen naä) 9lotoma'^ara p ge'^en toünfd^en. S)ie ^aorifü^rerin ©op'^ie

toirb un§ nad§ ben ^erraffen begleiten.

SÖairoa am ©ee Siaramera.

3Januar 5. 1882.

äöir berließen Sßairoa in aEer f^^rü'^e unb ful^ren in einem großen Söafa

(^anoe) öon 5Jlaori=i^rauen unb =5^äbdl)en gerubert, ben ©ee l^inunter, ber im ©lanjc

ber SJlorgenfonne bor un§ lag. 2)ie ^aoriS ftimmten ein luftiges, toilbe§ Sieb an,

unb nac^ jeber ©tanje toieber^olten fie ben üiefroin „3Bafa=tara Äea=n)l)eta ,^afa=tu",

ben fie mit fräftigen 9iuberfd^lägen begleiteten.

5lm füblidlien Ufer lanbeten toir unb folgten unferer f^fü'^rerin auf einem Meinen

Söalbbfabe nad§ bem ©ee 9totoma^ana, au§ bem me'^rere !leine unfein, tl)eil§ felfig,

t:§eil§ mit frifc^em @rün bebedft, l^eröorragen. 2)er l^eiße, bambfenbe @ifd^t fteigt au§

unjöl^ligen ©palten auf, o'^ne ba§ grüne ßaub ju fd^äbigen. S)ie gülirerin jeigte un&

ba§ Snfeld^en «puai (250 guß lang unb 12 guß |od^), auf bem Dr. f^erbinanb ö. .lpod§=

ftetter eine ^ilad^t berlebte.

Salb erreid^ten mir ba§ öftlid^e Ufer be§ ©ee§. S)ort erl^ebt fid^ bie fd^öne

toeiße Serraffe, Se 2:arata, ein ^laturtounber , meld§e§ burd^ ha^ Ueberftrömen be&

fiebenben äöafferS au§ einem tiefen Krater gebilbet tourbe. ^n taufenben öon Safcaben

riefelt ba§ tiefblaue Söaffer über bie frtiftallenen SSedEen, bie fid§ tei-raffenförmig über=

1) Phaedon; ed. 5lft, p. 603 unb 607, Slnmerf. p. 808 unb 817.
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einanber er^eöen, uttb bie im Saufe öon Sfa^i^^unbeiten burd^ ben (öi(icat=9lieberf(^tag

bieje§ %axüta=(äzt}]ex§> entftanben. @(änäenbe ©tataJtiten !^ängen am 9lanbe ber 2^erraffen

imb SBeden, bie gleid§ einem :pra(^tüotten 5DlarmorgebiIbe baftel^en unb fi(^ 6i§ an

ba§ Ufer be§ 9totoma!^ata=©eeg etftrerfen. S)a§ SBaffer |(^äumt unauf^örfid^ öon ©tufe

3U ©tufe unb riefelt au§ einem Setfen in ba§ anbere. Stm ütanbe ber ^erraffe fielet

man ^^arrenfräuter unb ©träud)e, bie atte mit einer gldnjenbmei^en Prüfte Ibeberft finb.

2)ie !rt)ftallenen SSecfen finb an ©rö^e unb Sliefe fe'^r öerfc^ieben; in einigen ift ba§

SCßaffer nur neun ^oU tief, in anberen bagegen neun 3^u|. 2lm Ufer be§ @ee§ ift

bie i^ei-raffe etma 600 gu^ Breit; fie erreid^t eine §ö^e öon 150 ^^u^, unb ber

Ärater, au§ bem ba§ Söaffer [trömt, ^t einen S)urc^meffer bon 60 ^^u^. Dr. ö. <!pod§=

ftetter fagt: „Te Tazata ift ein @et)fer, beffen 5lu§ftrömungen benen be§ 16e=

rühmten großen @et)fer§ auf ;3§tanb gleichen. 2)er äöafferfrater in 5'leu=(Seelanb ift

jebod^ größer al§ ber in 3^§tanb, unb ungeheuere äöaffermaffen fteigen au§ bemfelöen

ouf. S)er ?tieberfd§lag be§ 3öaffer§ ift, glei(| bem auf 3§Ianb, ftlicat= nic§t faßartig.

Te Tarata gleid)t einem ßataraÜ, ber über ein öon ber ^atur geBi(bete§ ^erraffen»

tanb ftür^t unb fid^ plö^tic^ in feinem glatte in ©tein öertoanbelt".

©in englifd^er Sid^ter 16efd§reibt bie toei^e Sterraffe in ä:§nli(^er SCßeife:

„A cataract carved in Parian stone,

Or any purer substance known,

Agate or milk-wliite chalcedon

Its showering snow cascades appear,

Low ranges bright of stalactite,

And sparry frets and fringes white,

Thick falling plenteous, tier o'er tier,

Its crowding stairs
"

Domett, C. 17, p. 269.

^n einer ©ntfernung öon ettoa ätoei englifd^en ^Reiten in meftlid^er ülid^tung

liegt bie ätoeite Serraffe, %u ^a^uarangi, „ber GueE be§ BeloölÜen ^immel§" , bon
ben Europäern bie „rotl^e ^erraffe" genannt. @ie ift ettoa§ fteiner aU bie toei^e

Sterraffe, erreid^t aber biefelöe .^ö'^e unb befielt au§ einem garten, rofcnfarbigen ®e=

ftein gleid^ bem fd^önften italienifc^ien ÜJiarmor. %x\ einigen ©tetten, namentlich an
ben unteren ©tufen am gu§ ber Serraffe, fie^t man l^ettgelbe unb graue ©treifen,

bie au§ ©c§mefel= unb S3im§fteinnieberfd^tag entftanben. ^täuäenbe ©talaJtiten unb
:p^antaftifd§e Ärt)ftaIIgebilbe gieren bie Sen-affe. 2)ie oberen ©tufen finb blenbenb

tt)ei§ ; altmälig röf^en fie fic^, unb bie mit tiefblauem äöaffer angefügten ißecfen , bie

ftd§ übereinanber ergeben, gleichen riefigen ^uf;^eln mit glanäöotten röt^lic^en gatben.

bie am 9lanbe in§ ©ilbergraue unb (Selbe fpieten.

2lt§ bie ©trauten ber fin!enben ©oune ouf biefe ^erraffe fielen, !am e§ mir öor,

aU ftänbe id^ in einer geenmelt bie 3^aorifü:§rerin mahnte jur Slbfal^rt, unb
al^ tüir am Ufer be§ Staramera = ©ee§ anlangten, l^anten il§re ©efä'^rtinnen fd^on

auf un§.

^n ber 9bc§t be§ 10. 3funi b. ^. mürbe biefe @egenb in ber nörblic^en Snfet

3^eu=©eelanb§ fdjteer ^eimgefud^t. ©in bulcanifd^er 2lu§bruc^ gleid^ bem, ber einft

^erculanum unb ^pom^jeji jerftörte, Verbreitete 6ntfe|en in ber ganzen Sfnfel unb öer*-

l^eerte eine liebliche Sanbfd^aft.

S)iefer 5lu§brud§ be§ SBa^anga, Staratcera unb 9iuatoa'^ia !am gan^ unermartet,

toeil bie ®ebirg§maffe , au§ ber biefe SSerge ^eröorragen, bisher feine <Bpnx öon öul=

canifcl)er 2;i^ätigfeit äeigte, im @egenfa^ 3U ber na^e baran greuäenben ßanbftredfe, bie

auf ©(^ritt unb 2ritt öulcanifc£)e Gräfte im Innern ber @rbe belunbet. ^Jlaori»

Segenben beuten auf mic^tige ©reigniffe ber legten fünf^unbert ^a1)Xi ^iu; hoä) feine

berichtet, ha^ äßa^anga, Saramera unb 9iuatoa'^ia jematö t^ätige Tukane maren.

S)ie Eingeborenen er^ä^len in i^ren 'JUl^t'^eu, mie ber SRanufau -l^arbour bei 9Imflanb

2)eutfdOe SRunbf(i6au. XIII, 2. 20
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huxä) öulcanijc^e 3;f)ätlQfeit geBttbet tourbe; tüie ber ©ee ^aupo cntftanb, itibem eine

gro^e (^läd§e ßanbe§ fid) fen!te, unb tüie längft er(ofd)cne S5ulcane einft feuerf))etenbe

Serge maren. Sie geben mit Sßeftimmttjeit an, ba^ öor ein'Eiunbertunbjtoanjig i^a^i'en

ba§ S)oi-i C^inemutu |)Iö^Iicf) in ben ©ee Sioturua berfnn!, unb ba^ biele ^JJtenfd^en

baBei um§ Seben famen , n)ä'^renb anbete \\ä) burd§ ©(^loimmen retteten. 5lm Ufer

be§ ©eeö finb beutlid^e ©puren biefer ^'ataftroptie.

S)er 33erg llararoera tt)ar ben ©tämmen ber 5}taori§, bie in ber Waijt ber l^ei^en

(Seen n)ot)nen, feit '*3Jlenfc£)engcbcnfen eine tieitige ©tätte. f^ünfjelin Generationen trugen

it)re Sobtcn auf ben ©ipfet biefe§ 33erge§ glei(^ ben ^parfen, bie in 58omba^ bie

Seichen ber 5ßerftorbenen auf ben berühmten „2;t)ürmen be§ ©c^tt)eigen§" beftatten;

unb taufcnbe öon ©fetetten lagen nod^ tior Äuräem auf biefer S3erge§l§ö^e. S^e^t

finb fie mit ©c^tamm unb 3lf(^e unb ßaüa bebedt. 9tur toenigen Europäern toar

e§ je geftattet, ben SarattJera jn befteigen. S)er Stuefprui^ „tapu" („perboten") l)ing

gleich einem Sann an bem Serge, unb fraft beffelben würbe bie Segräbni^ftette nid)t

burd§ bie Europäer entl^eiligt. S)ie ^JlaoriS n)ä^nten, ba^ bie ©egenmart ber Sedieren

©türme unb Untoctter I)erbeifüt)ren fönnte. 3)er Serg liegt am fübtic^en @nbe be§

©ee§ Xarattiera unb ift ^toeitanfenb ^^-u^ tjoä). ®ie ^aorilegenben be^ei^nen il^n at§

ben Ort, an bem bie riefengro^en urtt)eltlic^en ^Jtoaöögel julel^t gefe^en tourben.

S)er 9tame 2;aramera bebeutet „ausgebrannte Sergfpifeen". —
S>er öer^ängni^üotte ^unitag mar taum angebrochen , aU bie ©intool^ner be§

S)orfe§ Sßairoa, am guB^ be§ ^aratoera, plö^tii^ burdt) ein an^oltenbcS ßrbbeben au§

bem ©d)tafe getoedt mnrben. @in ©rbfto^ folgte bem anbern mit furd^tbarer '^^eftig=

!eit, unb biefe (Srf(Fütterungen ö erbreiteten fic^ über bie gan^e nörblic^e Snfel ?leufee=

lanb§. S)a§ unterirbifc^e @etöfe tourbe in 5lud(anb, ®i§borne, 5lapier, äöellington,

ja fogar im ^lorben ber füblic^en 3?nfet gehört, ^n bem über l)unbert englifd^e

leiten entfernten 5ludlanb glaubte man, ba^ ein ©i^iff untoeit ber Äüfte geftranbet

fei unb ^tlotl^fignale abfeuere, bi§ bie 6rbe erbebte, unb ba§ ©etöfe fii^ mit großer

9legetmä^ig!eit al§ unterirbifi^er S)onner h)ieber"§olte. ©ogar ©rbriffe jeigten fid§ in

Sludlanb.

^aft alle Semo^ner öon Söairoa berlie^cn i^re Jpäufer unb t^üttert. Äur^ nai^

9Jlitternad^t fallen fie gro|e flammen au§ ben Sergen auffteigen , unb balb toudifen

biefe ^u ^euerfäulen, bie fid) au§ brei neugebitbeten .Kratern erhoben unb bon einer

^UUnute äur anbern fd^redenerregenber ttmrben. ""Rad) unb nad^ berbunfelte fid^

ber .^immel. ©ine gro^e, fd^toarje SBolfe "^ing über ben Sergen unb in meiter

f^erne , in 9lapier unb @i§borne an ber Oftfüfte 9leu=©eelanb§ glid^ fie einem unge=

l^euren ^ilje, unter bem ein gretteS Sic£)t fid^tbar mar. 2)a§ unterirbifd^e ß^etöfe unb

bie ©rbftö^e bauerten fort, gro^e ©palten öffneten fid§ im ©rbboben, gefal)rbringenbe

rotatorifd£)e ßrfd^ütterungen fanben ftatt, ber ©piegel ber ©een ^ob unb fen!te fid§,

unb ein (Sntfe^en erregenbeg bulcanifd§e§ (Semitter brad^ au§. (Segen öier U^r
9Jlorgen§ legte ftd^ ber |eftige ©türm, ber feit 5Jlitternad£)t geraft ^atte; gro^e 9taud|=

faulen fliegen au§ ben Äratern
,
fiebenbe§ SGßaffer entftrömte ben Sergfpalten, feurige,

meitteud^tenbe ©d^lamm= unb ©d^ladenauStoürfe erl^ettten bie bunfle 9tad£)t, f5unia=

rolen öffneten fit^ überatt an ben Ufern ber !§ei^en ©een unb fliegen ©d^toefelbämpfe

ou§. .^aum bämmerte ber ^lorgen, al§ fd^toere 5lfc^enfd^auer au§ ben weit ge=

öffneten Äratern auffliegen unb bie ganje Umgegenb bi§ ouf eine ©trede öon l^unbert

englifd^en Ouabratmeilen mit 3lfd^enftaub bebedten, öpä"^renb neue Genfer an ben na'^e

liegenben ©een entftanben unb fiebenbe Söaffer mit erneuerter ©etoalt au§ ben längft

bor'^anbenen emporfliegen. @ine beängftigenbe ginfterni^ öerbreitete ftd^ über ba§

Sanb, unb fogar in ben über öier^ig englifd^c ^Jleilen entfernten Oertern Stamanga

unb Cjforb rüfteten fidi bie Setoo^ner jur ^^tuf^t- @i-*ft Q"^ Stbenb minberte fid§ bie

t^eftigleit be§ 5lu§6rud§e§. S)ie ©d^lamm= unb 3lfd£)enfd^auer traten meniger öer=

l^eerenb auf, obgleid^ fie bann unb mann mieber gro^e Seforgni^ erregten.

5lod^ mod)enlang nad) jener ©df)reden§nacf)t waren bie Sulcane t^tig. Ueber

bem ©ee 9lotoma!^ana lag eine ungel^eure S)ampftt)olle. 2öairoa, biefe§ Söunber=
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lanb ber Sterraffen am ©ee $Rotomaf)ana , ift öerfunfen unb öerfrfiüttet. Sie

5Jlaori=S)örfer ^e Slrifi unb 5Jtorea finb f|3urto§ berfd^tounben ; bie gingebornen

mit i^ren .Häuptlingen .^atarai unb 9tangi^ena l^atten nid^t 3ßit, äu entrinnen.

^ur ein 5Raori , 5Re^nfa , unb feine ^rau, bie Sagg juDor ^lorea öertaffen

{)atten, überlebten it)ren ©tamnt. Stuc^ in SBairoa fanben mehrere gingeborne

unb Europäer ben 3:;ob. S)er S5ertuft an ^Jtenfc^enleben lä^t fic§ nod^ nic^t

genau berechnen; e§ iDerben etwa ein'^unbert unb fünfzig 5!Jtaori§ unb @uro|)äer t)er=

mi^t. ©eit ^a'^ren fi^on l^aben bie @uro|}äer in 5leu=©eelanb öergeben§ barnac^

getrachtet, in ber ^ai)t ber i^erraffen unb ber l^ei^en Duetten gro§e ©treden SanbeS

anjufauien; aber bie ^OflaoriS festen i'^nen unüberroinblic^c .^inberniffe in ben SBeg.

S)iefem Umftanbe Ijaben tuir e§ p öerbanfen, ba§ bie englifd^en ßolouiften l^ier !eine

©tabt grünbeten, .^ätte eine folc^e in biefer @egenb gelegen, ]o toürbc fie öerfc^üttet

werben unb Saufenbe öon 3Jlenfcf)en mit i^r begraben fein. S)ie in ber ganzen füb=

lid^en .!pemif|)t)äre berül^mten .^eilqueHen am ©ee Üloturua Würben eine engtifd^e 3ln=

fiebtung in Wenigen i^atiren p einer btü^enben, t)oI!rei(^en @egenb gemai^t l^aben;

Weilten bo(^ oft .g)unberte öon gremben au§ allen Söetttl^eiten in ben Keinen 5[Raori=

Dörfern, bie in ber ''JM^e jener CueEen liegen.

S)ie neu=feelänbifd)e Ütegierung in SBeEington, burii) telegrap"^ifd^e S)e|}efd^en öon

bem 5tu§bruct) ber 33ulcane unterrichtet, fanbte wenige ©tunben f|}äter ben (Bcologen

.^errn Dr. ^cdox mit me!§reren wiffenfd^aftlic^ gebilbeten 5Jläunern naä) bem 91orben,

um an Ort unb ©teEe Unterfuc^ungen öoräune^^men unb einen au§fül)rlic^en Serid^t

über bie Eruption unb bie S}erl§eerungen abäuftatten. S)a§ Sampfboot „.^inemoa"

brachte fie nad§ 2:amanga. 5lt§ Sö^ite 3^§tanb in ©ic^t fam, fd^ien e§, at§ ob bie

©cl)Wefelbämpfe ber bortigen @et)fer in ungewöl^nlii^ großen 5Jtaffen emporfliegen.

S)er Kapitän be§ ©ci)tffeä bemerlte, er 'tja^i wä^renb ber legten fünf 2Jlonate wieber*

l)olt beobad^tet, ba^ ^JlDöen unb anbere SSögel, bie fonft in großen ©d^aaren am
©tranbe ber ^nfet ju fe'^en Waren, öon bort öerfd^wunben feien. S)ie „.pinemoa"

ful)r nad^ ber ^nfel, wo fid^ jebod^ feine ©puren eineg neuen 5lu§brudl)8 fanben.

3luf bem offenen ^Jleere in beträd£)tlid^er (Entfernung öon ber Äüfte ^Jleu=©eetanb§

fal) ^txx Dr. .g)ector eine gro§e weifee 2)ampffäule über ber (Segenb öon 9totoma'^ana

auffteigen. 5ll§ bie gorfd^er am folgenben Sage bie öutcanifd}e @egenb öon einet

.g)ügelfette am ©ee ^oturua überblidten, fd^ä^ten fie bie §ö§e biefer S)ampffäule auf

11,000 5-u^, unb ben S)urdC)meffer auf etwa eine l)albe englifd^e ^eile. S)ie @egeub

War bitten genau belannt. 3ll§ fie öor i^nen lag, erftaunten fie über bie Umwälzungen,
weld^e bie ^Jtaturfräfte binnen wenigen ©tunben :^eröorgebrad^t Ratten. S)er Umri§
ber (Sebirge war gän^lid^ öeränbert. Sine gro^e, 800 i^u^ ^o^e unb 1200 gufe

Weite iltuft 5Wifd§en bem Sarawera unb 9tuawa^ia war öerfd^wunben unb mit ©d^utt

unb ©d^lamm unb gelSmaffen angefüllt, fo ba^ beibe Gipfel burd^ einen ®ebirg§=

famm öerbunben Waren, wä^renb fiel) an anberen ©teEen gro^e 33ergfpalten gebilbet

'Ratten. Sluf bem SHuaWa'^ia war ein öierl)unbert Oru^ Ijo'^er öutcanifd^er Äegel entftanben

;

auf bem SCßa'^anga ein fleinerer. .^errlid^e SOßalbungen Waren gänjlid^ ^erftört, unter

anbern ber Sitoü^n^Sßalb ; 150 g^u§ ^o^e S3äume waren au§ ber Srbe geriffen unb
lagen mit ©(^lamm unb ?lfc^e bebest auf bem 33oben. 9ting§ uml)er bot bie

öulcanifd^e 53erglanbfd^aft einen graufenö ollen, un'^eilöerlünbenben 3lnbli(i bar.

S)ie ^erraffen %e Sarata unb %u Äapuarangi finb öon ber (Srbe öerfd^wunben

;

aber nad^ S^a^tl^unberten wirb man fid^ nod^ öon biefem SBunberlanb erjä'^len. @§
wirb uuöerge^lirf) fein wie eine fdf)öne ©age.

Olbenburg .^oufe, 6!§riftd§urd^, 9lew 3e<i^^n^-

3fol§anne So^fe.
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g3ernn, mitte October.

S)er ent^uftaftiyd^e ©mpfang, tüeldjcr unfern: .^aifer Bei feinem Sefuc^e ber 9{eid§§=

lanbe ^u S^eit getoorben ift, barf um fo me!§r a(§ ein ^öd^ft crjreulidjeS 6^mptom
Beäeid^net toerben, al§ bereits öorl^er burc^ bie @cmeinberat^§U)a^ten in ©tra^burg

unb 5Jle^ erliefen toorben toar, ha% ft(^ innerhalb ber 23et)ölferung 6lfa^=Sott)ringen§

ein bebeutfamer Hmfd^toung boüäiel^t, fo ha^ bie @ermanifirung biefe§ 2anbe§ nur

nocfi aU eine Q^rage ber 3eit gelten fann. £>a§ bei aller S}erfö|nti(^feit ^ielbeiDufetc

äBirfen be§ ©tatt^alterS, fyürften bon ^ol^enlo^e, wirb fic^erlid) üor Stttem baju bei=

tragen, buri^ äöal^rung unb f^örberung ber ^ntereffen 6tfa|=8otf)ringen§ bie @in=

gebornen p überzeugen, tüie reiche grüdjte ii^re t'ofitiöe 3;^eilnal§me an ber ©elb[t=

tierwattung im @egenfa^e ju ber früfjeren unfruchtbaren ^proteftbolitif äeitigen toürbe.

Äaifer SGÖil^elm betonte be§l^alb in feiner an ben ®emeinberat§ üon ©traPurg ge=

rirf)teten 3lnf|)ra(f)e mit boEem 9iec§t, ba| ba§ S^ertrauen jur beutfd^en S^ertoaltung,

nad)bem biefelbe afö eine teol^ttooEenbe unb geredete erfannt worben, ftetig geU)ad)fen

toäre unb fi($ beraEgemeinert l^ätte. greimüt^ig tt)ie§ unfer .$?aifer äuglei^ barauf

^'m, ba| bomal§, at§ er nad^ bem Umfd^UJunge ber S^er'^ättniffe bie ©tabt ©tra^urg
3um erften m.ak befu(f)te, ba§ 3ut'töuen ber SSeööIferung nod) uid^t fo feft begrünbet

fein !onnte, toeit man uod^ nid^t tonnte, toa§ bie ^utunft bringen toürbe, fo ba^

aucf) bie greubigfeit no(^ nic^t h)ie biegmal pm 2lu§brud getaugte. (Serabe im <^in=

blid auf biefe§ ^eftänbuiB erhält ber ©an! für ben it^m jüngft bereiteten I^erjlid^en

(Smbfang feine öoße 33ebeutung. 3^n§befonbere barf mit öoller (Senugf^uung barauf

I)ingett)iefen Werben, ba^ bie länblid^e SSeööIferung be§ @lfa§ bie ßJelegen^eit nid^t

üorübergel^en Iie§, bem e^rwürbigen ^onardjen il^re freiwiEige .^lulbigung bar^ubringen.

©0 geftalteten ftd£) ber f^eft^ug ber ßanbleute, ber Empfang ber Iänblid)en S)e:butationen

äu Döationen, burc^ toeli^e am beften bie SSe^auptung einiger d^auöiniftifc^en fran=

jöftfd^en SSIätter tüibertegt loirb, ba^ bie ©ingebornen in 6tfa|=ßotl^ringen bem 3^eft=

jubel fem geblieben feien. S3efunbeten bie Jaufenbe, toetd^e Wä^renb ber Äaifertagc

au§ otten Sauen be§ @Ifa^ nad) ©trafeburg [trömten, burd) ifire au§ bem ^ex^en

bringenbcn |)ulbigungen ba§ 2öof)Igebei^en, beffen fid) ba§ Sanb gegenwärtig erfreut,

fo legte bie geier in ber J?aifer=2Bii:§elm=Uniüerfität t)oEgültige§ 3fU9"^B iiafür ab,

Weld^' f)o1)t ©teEung ber Söiffenfc^aft öon ©eiten be§ beutf^eu ^aifer^aufeS beigemeffen

wirb, äöä'^renb jur 3eit ber frauäöfifd^en ^errfd^aft bie Uniberfität ©traPurg ebeufo

wie bie übrigen Unioerfitäten ber S)ebartement§ l^inter berjenigen öon ^ori§ an S5e=

beutung äurüdfte'^eu mupe, ift in S)eutf(^lanb ftet§ ©ewidjt barauf gelegt werben,

jebe ^od^fd£)ule in SSe^ug auf i!§re Se^rfräfte, fowie auf ben gefammten wiffenfd£)aft=

lidieu ^Ipparat aEen 9lnforberungen ber 3eit gemäfe auS^uftatten. 5(Eerbing§ ift ben

beutfd^en afabemifc^en Se^reru, wie unfer Äronbrinj in feiner ©rwiberung auf bie

3lnfbrad)e be§ 9tector§ ber Unttierfität i§eröor:^ob, nod^ eine befonbere Slufgabe gefteEt.
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@ttt e§ bo(^ in bex Tf)at, nac^bem ber gewaltige 3eHaBf(^n{tt ber nationalen 2öiebcr=

geBurt 3!)eutf(^Ianb§ 'hinter un§ liegt, ba§ erl^alöene 3iel, bie afabemifc^e ^ugenb ju

f^atMftigen ©tü^en be§ 9lei(f|e§ 3u exjie'fien. @erabe weit ber Äronprin^ in berebten

Söorten ber S3ebeutung ber Uniöerfitäten für bie (Snttüicttung beu nationalen ^bee ge=

backte, öerbient audt) feine ^a'^nung in boEem 5Jta^e be^er^igt ju toerben, ba^ ein

;3eber in feinem Berufe bcftrebt fein möge, im ©inne ber S5orfa'^ren weiter ^u Wirten,

fid^ babei jeboc^ öor Ueber^ebung ju t)üten. Söie ber Äronprin^ be§ S)eutfd§en 9lei(^§

bor ^al^regfrift beim 25efu(|e ber Uniöerfität j?önig§berg bor bem „6f)aubini§mu§"

Warnte, unterließ er in ©traPurg nict)t, babor ju Warnen, ba^ e§ gerabe an biefer

©teile unb feitbem biefe ®auen mit bem ^utterlanbe Wieber üerbunben feien, für

un§ Seutfi^e gelte, ju feigen, ba^ ber ©inn für ©r^altung be§ griebenS unb ba§

©treben, un§ in f5^riebferttg!eiten jn bewegen, un§ erfüttt. S)er 3^'funft bürfen Wir

ouc^ bann. Wenn fic^ am bolitifd^en ^ori^onte ^uWeilen bun!le Söolfen jeigen, um
fo ruhiger entgegen fe'^en, al§ gerabe burc^ bie jüngften ^aifermanöber in ben 9teid§§=

tauben bargef^an worben ift. Welche ©c^u|Wel§r S)eutfd)lanb in feiner 5lrmee befiel.

^n ber 9tebe, Welche ber franjöfifctje Sonfeilpräfibent unb 9}Knifter be§ 5lu§=

Wärtigen, be ^-re^cinet, am 28. ©eptember in Souloufe l^ielt. Wirb aud) bon fi;an=

3öfif(^er ©eite bie ^lot^wenbigfeit, ben fyrieben 3u erl^alten, betont. „fyran!reid§ Witt,

wie wir fel^r wo^l wiffen," äußerte ^re^cinet, „ben fyrieben, e§ Witt il^n mit atter

Sntfc^ieben^cit unb rü(i^att§lo§, aber e§ Witt einen f^rieben, ber feiner SBürbe nic§t§

!oftet unb ba§ Opfer feine§ einjigen feiner 9ie(i)te forbert. S)ie§ ift ba§ ^rincib,

Wel(^e§ wir jum 5lu§gang§bunfte neljmen muffen, um unferer f^riebenSpolitif bie

9{ici)tung ju geben : 3öal)rung unferer SBürbe, fowie 2lc§tung in SSejug auf atte unfere

Ut(i)U." SSRan wirb !aum bei ber 3lnnal)me fe'^lge^en, ba| ber fran^öfifc^e 9Jtinifter=

bräfibent öor Gittern bie ägt)btifc^e ^Ingelegen'^eit in§ 3luge fa^te, al§ er in iouloufe

erflärte, ba^ ^yrantretd^ fein ein^igeg feiner 9tec^te obfcrn Würbe. 3)rängt fic^ bo(^

immer me^r bie äöa^rne'^mung auf, ba^ ©ngtanb, weit entfernt, feine ©tettung in

?legt)bten für eine brobiforifd^e 3U erod^ten, bielme^r atte 5lnftalten trifft, fein „$ro=

tectorat" bafelbft 5U einem bauernben ju geftalten. §at ^^ranfreii^ bor einigen ^a^ren
ben günftigcn ^lugenblirf borüberge^en laffen, feine gleic^bercd^tigte ^ofition neben

berjenigen @nglanb§ in 2legt)bten ju be'^oubten, fo bertautet nunmel^r in juberläffiger

Söeife, ba^ ber franjöfifd^e 33otf(^after in ßonftantinobel gemeinfam mit feinem ruffifd^en

ßottcgen bei ber Pforte bal)in ju Wirfen fud^t, ba^ biefelbe i^re ©U3eränetät§rec|te

geltenb madt)t unb bie englifc^e ütegicrung aufforbert, Sleg^bten Wieber p räumen.

@ine berartige 5lufforberung würbe jebodt) fd^werlic^ (ärfolg ^aben, jumal ba Weber

S)eutfc§lanb noc^ Oefterreid^ geneigt Wäre, fid^ bem 3}orge!^en 3^ranfreid^§ unb 9lu^=

lanb§ in ßonftantinobel anjufd^lie^en. Ueberbie§ finb bie inneren 33er;^ältniffe ber

fran^öfifi^en ütebublit bisher 3U Wenig befeftigt, al§ ha% biefelbe in näd^fter 3eit eine

Slction im großen ©tile unternel)men tonnte, ^n biefer ^infid^t erfd^eint e§ be^eid^nenb,

Wenn ber ftan^öfifdfie ßonfeilbräfibent in feiner 9flebe in 2;outoufe ^eröorl^ebt, ba^ bie

beiben f^^actionen ber rebublitanifi^en ^Partei bie ßöfung ber ©treitfragen, burd§ weti^e

fie öon einanber getrennt werben, öertagen muffen, um i'^re S3emü^ungen auf bie=

jenigen 5lufgaben ju concentriren, ^infid^tüd^ bereu eine üotte Einigung möglid^ ift.

^an braud^t jebod^ nur ultra=rabicale Stätter bom ©daläge be§ „^ntranfigeant" ju

lefen, um bie Ueberjeugung gu gewinnen, ba^ jwifc^en ben gemäßigten ^tebublifanern

unb ben „Unöerföl^nlid^en" ber äußerften ßinten ein 3lu§gleid^ unmöglid^ ift. .g)ierin

liegt aud^ bie l^aubtfäd^lic^e (Sefa"^r für bie ^^ortentwicilung ber rebublifanifd^en 6in=

xid^tungen, ba ba§ bolitift^e ^Programm 6lemenceau'§ ober .|)enri 9fiod^efort'§ mit bem=

jenigen i^ule? 5en;t)'§ unb feiner obboi^tuniftifd^en ^arteigenoffen niemals in dinftang

gebradtit Werben tann.

S5ielfad^ wirb beS'^alb angenommen, baß ^^reticinet mit feinen Oteben in Stouloufe

unb ^Jlontbettier gewiffernmßen be^Wetfte, feine Ganbibatur al§ 9iad[)folger :^ule§

©röb^'g in ber ^^räfibentfd^aft ber fraujöfifd^en 9tebublif ju ftetten. 3fule§ i^errlj,

ber fetner ^^^t attem ?lnf(f)eine nad§ bie meiften 3lu§fic^ten ju l^aben fd^ien, ift längft
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burd) ben gegentüärtigcn ßonjeit^räfibenten betbunfett unb borf um fo tüenigcr l^offen,

jeine früf)eTe einflu^reit^e ©tcEuitg toieberjuertangcn, a(§ er toegen feiner leitenben

©teEung im o^portuniftifd^en lyetblager ben 'Jtabicalen 16efonber§ öer'^a^t i[t. gret)cinet

:^at eg tt)eit beffer öerftanben, aud) mit ber ön^erften Sinfen t5üf)lung ju behalten,

unb e§ ift d^aratteriftifd), mie er tüä'^renb feiner Steife tm jüblic^en granfreid^, tn§=

bcfonbcre in feiner 9iebe ^u 5Jlont|)cEier, bie Stabicolen at§ bie Slöantgarbe ber 9te=

puUit feierte, „^ä) tnei^," äußerte er unter ?tnberm, „ba§ e§ Bei einer Wrmee auf

bem ^arfd)e fü'^ner ^piänfler bebarf, toetc^e ba§ Serrain recognoSciren unb bem naä)=

folgenben ^eere ben 3Beg bat)nen. 2)ie SBeböIferung be§ .f)6rauit=£iepartement§ fteEt

nun burd^ i^r Ungeftüm, burd^ ben ©ifer i^rer po(itifd)en Ueber^eugung gerabe biefe

^ptönlter bar, :^inter benen bie Dlegierung marfdf)irt unb tDetdf)e e§ ermöglidfjen,

ba^ gteformen, tDeId£)e äunäd^ft für Utopien erachtet tourben, einige i^a'^re fpäter

3ur S5ertt)irf(idf)ung gelangten." @§ lä^t fidt) öorauSfe'^en , ba^ bie 9iabicaten

tro^ ber ®nfdaraufungen, tüäd)e gret)cinet nod^ in feiner ju ^ontpeEier getjaltenen

^Äebe mad)te, burd^ bie 3tnerfennung i^rer 9ieformbeftrebungen einen g^eibrief für i!§rc

rebotutionäre 5tgitation erl^alten ^u ^aben glauben toerben, fo ba| e§ begreifüd^

erfdf)eint, toenn bie gemäßigteren rebublifanifd}en Organe gerabe gegen biefen 2;^ei(

ber 3lu§füt)rungen be§ Gonfeilpräfibenten ^^ront mad)en. S)ie innere ^olitif bei gegen=

toörtigcn franjöfifd^en 'üJlinifteriumg teibet bor Willem barunter, baß enttneber mit ben

9lobicaIen ober ben Obpoi^tuniften offen ober ftittfd^toeigenb pactirt merben muß, toaS

bann mieber jur unmittelbaren i^otge l^ai, baß biejenige ^Parteigruppe, )xielä)t \\ä) für

äurüdgefeljt (jätt, ber Sftegierung (5dt)tt)ierig!citen bereitet. „On ne peut pas contenter

tout le monde et — M. Clömenceau," mürbe e§ Reißen, fall§ fyreticinet, toie i'^m

al§ 3lbfid)t jugcfd^rieben mirb, in ber %1)üt eine Uebcreinfunft mit ben Dpportuniften

fd^ließen moUtc. |)ier,5u fommt bann nod^, baß bie 5Jtonard^iften „toujours en vedette"

bott Ungebutb ben 5lugenbtid ertoartcn, in meld^em fie, märe e§ fetbft burd^ ein 33ünb=

niß mit ben am meiften rabicalen ©lementen, bie repubtifanifc^e 9{egierung ^u ftür^en

im ©tanbe finb. S)eef)a(b finb auct) bie 3lu§fü[|rungen bemerten§mertl§, meldte ber

ßonfeilpräfibent an bie bon ©eiten ber ^onard^iftcn bro'^enbe @efa'§r fnüpfte, inbem

er barauf ^inmiel, baß beinat)e ein S)rittf)ei( ber ^yran^ofen fid^ ber üiepubti! nod)

nid^t angefd)toffen l^abe, fo baß nur ein fo (eben§!räftige§ ßanb tnie fyranJreid^ biefen

unabtäffigcn «Spaltungen äBiberftanb 5u leiften bermöge, mäl^renb anbrerfeitS bie

repubüfanifd)e ^:|3artei im |)inbtid auf bie 5Beftrebungen ber 9iot)aliften unb :3mperia=

liften aEe Urfad)e t)abe, ginigtcit unb ®efd^Iüffcnt)eit al§ il^r S^el äu betrachten.

9Jtit ^üdfid)t auf bie S5orgänge in Songfing unb Slnnam fomie auf 5Jtabaga§far,

toofelbft bie §oba§ ben f^-ranjofen in jüngfter ^^nt bon neuem ©c^mierigMten be=

reiteten, fonnte man barouf gefpannt fein, metd)e 3luffaffung ber ßonfeitprüfibent in

33e3ug auf bie ßolonialpoliti! liegte. SSiE man it)m ©tauben fd^enfen, fo l^ätte

xyrantreid) fein Gebiet genügenb aulgebe^^nt, fo baß für geraume 3eit an eine S3er=

metirung bcsfelben nid)t gebadet toerben bürfc. 3lt§ 9tict)tfd)nur für bie fronjöfifd^e

(lolonialpotitif ber 3"^""!* Be^eid^nete g-reticinet ben ßntfd^Iuß, ben gegenmärtigen

5Befi^ ju er'^alten. 2Bcnn ber ^Jiu^en gemiffer (Srmerbungen beftritten morben ift, fo

l^ält i^-ret)cinet bafür, baß eine 'Olation, meldte ein bon it)r occupirteS ©ebiet mieber

aufgeben mürbe, axifi) eine moralifc^e Einbuße erlitte. Sßorauf e§ in Songting fomie

auf 5)labagasfar jel^t anfommt, ba§ ift bie Drganifation be§ eroberten ©ebietel, burd^

•meid)e bie bem '•JJtutterlanbe auferlegten Dpfer berringert toerben. 5lEerbing§ t)ängt

bie SJerminberung biefer Opfer nid)t au§fd)ließlid^ bon bem guten SBiEen ber fran=

äöfifd^en 9tegierung ah; bietme'^r fann e§ tcidf)t gefd^elien, baß ba§ S5orbringen ber

.^oba§ auf ^JJlabagalfar, fomie ber „fd^tnar^en g^taggen" in Songfing eine neue mitt=

tärifd^e 2lction geboten erfc^einen läßt. 3ebenfaE§ empfie'^lt e§ fi^ für granfreid§,

gute Se^iel^ungen ju ben 5tad^barnationen p er'^alten, anmat menn e§, abgefetjen bon

ben ©d^mierigfeiten ber (Eotonialpolitif , in ber ägt^ptifd^en 2lngetegenf)eit gegenüber

ßnglanb eine entfd^iebenere ^ofition einnehmen mitt. f^ret)cinet mürbe ba'^er nur im

:jn'tcreffe feineä ßanbeS tjanbetn, menn er ben neuen 33otf(^after in Berlin, -^erbette,
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mit SSnftructionen in bem ©itine berfe^en ^ätte, ba^ bie ni(^t o^ne S5erfc§ulben be§

franjöftfc^en auätuärtigen ?lmte§ einigermaßen unüaren S3eäie"§nnßen ^n ®entf(^Ianb ]o

ireunbli(^ al§ möglid) geftaltet mexben.

5ti(^t minbex liegt e§ ber franjöfifd^en 9legierung ob, ju öer^inbexn, baß

bie re^juBüfanifc^e 5propaganba ^oriHa'S fortgefe^t »erbe, ber öon ^ari§ au§
S5erfc§tt)örnngen in ©|)anien anbettelte. S)er f]panifc§e S3otf(^a|ter toirb [i(^erlic§

(Selegenl^eit finben, ber franjöfifc^en ütegierung aEe erjorberiict)en Stuifc^Iüffe ju

erfreuen. S)ie 9JtilitärreöoUe, toelcfie in ber ^iac^t ^nm 20. September in ber

f:panif(^en .^auptftabt jum ^luSbrud^e gelangte, ift ättar rafcf) gebömpft toorben;

immerl^in läßt bieje aufftänbifcfie SSeroegung greEe (5treiiti(f)ter auf bie inneren S5er=

:§äUniffe be§ öon ben 9te|)ubli!anern untertüü^lten Sanbe§ faEen. 5ln bebenflic^en

©t)m|)tomen fefilte e§ bereite bor bem ^abriber 5ßut|d§e nic^t. @o fanb am 12. ©ep=
tember in SJigo ein bon ettoa ^meitaufenb ^Perfonen befud§te§ ^ijieeting ftatt, bei toelÄem

ber rebublüaniji^e gfü^rer ©almeron betonte, baß ber spartet ba§ unbeftreitbare gied^t

5ur ;3nfurrection auftdnbe, unb baß fie babon ©ebraud) machen mürbe, fobalb unb in

ber äöeife, mie fie e§ für ben enbgültigen ©ieg ber 9{e|3ublif für angemeffen era(i)tete.

S)ie iüngfte Stebolte in ^Jlabrib ^atte aEerbingS einen übermiegenben militärifc^en

ß^arafter, fo baß angenommen toerben muß, baß ©almeron ben 5lugenbliii nod§ nic^t

für günftig erachtete, toenn anber§ nic^t General S3iEacam|)a unb @enoffen, bie aEem
5lnf(|eine naii} einem Sofunggmorte 3onEa^§ ge'fiorc^ten, auf eigene ^anb unb o'^ne

fid^ mit ben republifanifc^en f^ü^rern in ben Sorten in SSerbinbung ju fe^en, bor=

gelten woEten. S)a§ Ärieg§gerid)t ju 5Jtabrib ^at iuätoifdien am 2. October ben

General S3iEacamba, fotoie ben Sieutenant ©errano unb fünf Unterofflciere pm Xo'öt

berurt§eilt, mä'^renb bie f^ianifc^e ütegierung, e^e bie ^önigin=9iegentin bie XobeSftrofe

in 35erbannung unb Ieben§tänglid^e ©infc^Iießung ummanbelte, eine 9iei^e bon 9JlaßregeIn

getroffen ^at, bie fämmtlic^ barauf abäielen, bie re|)ubü!anifd§e SBemegung einjubämmen.

3lnbrerfeit§ gab bie SSegnabigung ber jum Stöbe berurtl^eitten S}erf(i)tüörer 5ln(aß ju

einer 9Jtiniftertrifi§. ^ür S)eutf(^Ianb :§atten bie SSorgänge in 5Jtabrib um fo größere^

^ntereffe, al§ gerabe an bem J^age, an toctc^em bie erften ^ac^ridftten über bie

^Rilitärrebolte eintrafen, ber ^anbelSbertrag mit ©bfinien bon bem ju einer außer»

orbentli(^en ©effion einberufenen beutfdien 9iei(^§tage in britter ßefung genel^migt

tourbe. 5Der SSertrag ift bann audf) ratificirt unb amtlich berlünbet morben, fo baß

Seforgniffe, bie ettoa mit 9i{ü(ffid§t auf bie Unfi(^er:^eit ber 3"ftänbe in Spanien ge=

'^egt merben tonnten, gerftreut mürben. Obgleich bie SSebeutung ber jüugften 9Jlititär=

rebotte in 5)labrib nic^t unterfd^ä^t toerben barf, I)at fid^ biefelbe hoS) äunäc^ft minber

bebenflicf) ertoiefen, al§ ber bon ben Gegnern be§ dürften 5llejanber bon SSulgarien

am 21. Stuguft infcenirte .^anbftreic^ , beffen f^-o(gen je^t erft beutlid^ in bie @rfd§ei=

nung treten.

S)ur(^ bie 2;^ronentfagung be§ dürften ift bie butgarifc^e il'rifiS !eine§toeg§

äum 3tbfdöluffe gebrad^t toorben; bielme:§r Inüpfen ]\^ on bie 5Jliffion be§

ruffifd^en @eneral§ ^aulbar§ in ©ofia mond^erlei S3efürdf)tungen , benen burd§ ba§

an bie ruffifd^en ßonfuln in Bulgarien unb €ft=9tumelien gerid^tete ütunbfd^reiben,

fotoie burd^ bie feltfame 5tgitation§meife be§ ®enerat§ im löanbe felbft S5orfd^ub ge=

teiftet mirb. ^ü<^ ben jüngften S^orgängen tüngt e§ eigentpmlicf) genug , menn in

ber ©inteitung be§ 9fiunbfc§reiben§ berfid^ert mirb, ber Q'^x ^offe, baß in bem gegen=

märtigen ^lugenbticEe aEe SSuIgaren, nai^bem fie itjre ^parteifämpfe bei ©eite gelaffen,

aufrid£)tig unb freunbfd^aftlidC) fid^ 9{ußlanb nöl^ern unb mit boEftem SSertrauen an
ben ^aifer, al§ einzigen 93efreier, metdE)er ba§ Söo^I ^Bulgariens im 2tuge :§abe, fid^

toenben merben. Söeiter toirb in einer für bie butgarifd^e 9lation mentg berbinbüd^en

Sßeife :^erborge|oben, baß bie S^ni ber „leeren äBorte" unb ßunbgebungen borüber

fei, unb baß ber S(^x Sttiaten ermarte, burd^ weldfie Bulgarien feine Ergebenheit un=

ätoeifeltiaft betoeife, ba beifelbe bann erft geftatten merbe, ben f^ovtfd^ritt be§ ßanbeg
im inneren, fomie nad) 5(ußen ^u förbern. i)lad^bem ba§ ruffifd)e S^ntereffe in fo

unber§üEter gorm in ben SDorbergrunb gerücft morben ift, fann e§, jumat im |)in=
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Uxä auf bie ^etfönltd§e ^Intipaf^ie be§ Qaxm gegen ben f^ürften ^lleyanber, nid^t

überrajd^en, »enn in bem Sftunbfdireiben auäbrücftid^ betont mhb, ba§ toebcr ber

„^Jxinj öon Sattenberg" nod§ einer feiner Srüber unter irgenb einem Sorwanbe

tnieber auf ben bulgarifd^en 2:^ron gelangen fönne. 2)ie ruffifcJie Dtegierung erl^ob

gugteid^ eine 9tei^e ^Jofitiöer f^orberungen, inbem fie e§ afö unerlä|li{^ be^eid^nete unb

öerlangte, ba§ ber SBelagerung§äu[tanb aufgehoben, bie an ber 9tebotution bet^eiügten

•Dfficiere fofort freigelaffen unb bie SBa'^ten um jtoei ^Dtonate öerfc^oben würben.

5tid^t minber fategorifc^ lautete bie f^orberung, ba^ ber ^ufa^itt^entritt ber großen

9lationalberfammtung erft naä) ben „freien, o^ne jeben S)rucE" tiorgenommenen Söa'^Ien

ftattfinben foße. greilic^ !ann fic^ ?liemanb öerfie'^len, ba^ bie 3}ertagung ber äöal^Ien

äunäc^ft be§^alb öerlangt tourbe, bamit in ber 3tt3if(l)en3eit ber ruffifc^e Slp^arat mit

.g)od^bruc£ ju arbeiten bermöcfite. ®egen bie fyreitaffung ber an ber üteöolution be=

t^eiligten Officiere laffen fid^ jebenfatt§ getoid^tige S3ebenfen gettenb mad^en. 2)ie

Butgarifdfje 9legentfc^aft erad^tete e§ jebod^ für geboten, ber ruffifd^eu Dtegierung einige

3ugeftänbniffe p mad^en, unb ftimmte ben f^orberungen in 93ejug auf bie 5luf^ebung

be§ S3elagerung§3uftanbe§ fotoie auf bie ^reitaffung ber wegen be§ 3lufftanbc§ 5öer=

I)afteten ju. ^Dagegen würbe bie öerlangte 33erfc£)iebung ber SBatjIen für bie gro^e

gtationatöerfammlung im .g)inblic£ auf ba§ butgarifct)e 3Bat)(gefe^ aU unmi3gtid^ be=

jeidfinet, wä^renb Öieneral ^autbar§ berfic£)crte , ba^ biefe SBal^len bon 9Ju§tanb al§

null unb nid^tig angefe'^en werben würben. S)en .pinweiS auf bie 58erfaffung, nad§

Welcher bie 2öal)l be§ neuen f^ürften einen ^tJlonat nad^ ber @r(ebigung be§ 3:^rone§

erfolgen mu|, lä^t ber ruffifdt)e 5Igent nii^t gelten, inbem er betont, ha^ ben au§er=

orbentüdtien Umftänben 9led^nung getragen Werben muffe. Welche in ber S3erfaffung

nid^t borgefe^en werben tonnten. @enerat ^aulbarS beruft fid) audt) barouf, ba|

neben ber bulgarif{f)en S5erfaffung ber ^Berliner 35ertrag boEe Serüdfidfitigung bcrbienc,

in wel(^em für bie Uebertragung ber ^Regierung an einen neuen dürften bie ;Buftim=

mung fämmtlid£)er ©ignatarmäd^te borgefi|)rieben Werbe: eine ber europäifd^en 5Dipto=

utatie gefteüte Slufgabe, weldtie in ber burd^ bie bulgarifd^e 9}erfaffung borgefd^riebenen

f^rift nicfjt gelöft werben fönne. 6§ barf nid^t in 3lbrebe gcftellt werben, ba§ bie

bulgarifc^e ^egentfc^aft im .^pinblirf auf bie Wac^tftellung 3iuBtanb§, auf bie 33e=

äie^ungen be§felben ju ben 6ontroImä(^ten fowie auf ba§ einer Wirftidfjen 9lction Wenig

geneigte Sßer'^alten @nglanb§ aEe Urfadfie l^at, bie ©mpfinbltd^feiten ber ruffifd^en

Stegierung inner"£)a(b gewiffer ©renken ju fcf)onen. ^ag immerljin bie ?luf^ebung be§

S3elagerung§3uftanbe§ bei ber in ^Bulgarien feit bem 21. 5luguft ^errfd^enben ßrregtl^eit

ein gefül)rli(^e§ (Srperiment fein, mögen ferner bie tumuttnarifi^en 3}orgänge, bie fic^

bei bem am 3. Dctober in ©ofia beranftalteten 'DDleeting in ©egenwart be§ (Seneratg

^autbar§ abfpielten , eine rafdE)e Söfung ber .flrifiä unWa'§rfdC)eintid) mad^en , mögen

enbli(^ ber Unab'tiängigleit SSu(garicn§ nod} fd)Werc D^fer brol^en, fo wirb bie 9iegent=

fd^aft bodt) patriotifct)er ^anbetn, wenn fie einen modus vivendi mit 9tu§(anb ju finben

bemüht ift, fobalb c§ etwa gilt, eine SBefe^ung be§ 8anbe§ ,^u bereuten. 9tu^(anb

I)at fid^ biet 3u weit borgeWagt, al§ ba^ e§ auf bie @efa^r l^in, eine moratifd^e @in=

bu^e ,ui erteiben, in Wefenttidf)en fünften nadfigeben fönnte. 2ltterbing§ War c§ tuo^t

ein ta!tifd)er ^Jli^griff, ba§ bie ruffifd^e 9{egierung, anftatt nadt) ber Sefeitigung be§

f^ürften 3lte):anber ber nationalen 5]ßartei in SButgaricn größeres ©ntgegentommen 3U

beWeifen, biefelbe eiufd^üd^terte unb bebrol^te. ^n ^Petersburg Wirb man fiel) nad^

bem 5)teeting in Sofia am 3. Dctober, bei wetd^em General ^aulbar§ !eine§Weg§

eine gtänjenbe 9{oEe fpiette, faum bert)e^(en, ba^ bie ruffifdjen ©timpattiien ber

ftawifc^en 33ebö(!erung ber 58at{an^<g)a(binfel bur(^ fold^e ißorgänge nid^t ex^'öf)t

Werben fönnen.

5lnbrerfeit§ barf fid^ bie butgarifd^e 9iegentfdt)aft nid^t etwa burd^ bie Srwägung
leiten laffen , ^tu^lanb raffele nur fo lange mit bem ©äbet , al§ Oefterreid^ = Ungarn
nid§t fein Quos ego! berneljmen laffe. S)le 9lebe, in weld)er ber ungarifdt)e ^inifter=

Ipräfibent Xi'i^a am 30. «September bie an it)n in ber butgarifd^en 3Ingelegen!^cit ge=

rid^teten Interpellationen beantwortete , beWeift !eine§Weg§ , ba^ bie öfterreidfiifd^e 9te=
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gierung ju einer Bewaffneten ^nterbention Bereit ift. Sifja Bejeid^nete e§ äunöd^ft al§

feine „inbitiibuette 3lnfi(i)t", tüenn er bor einer 9fieil^e bon ^al§ren fid§ über bie orien=

talifc^e ^»^age in bem ©inne äußerte, ba^ im ^ntereffe Ungarns bie auf ber ®al!an=

^alBinfel lebenben S3ölferf(J)afteu i()ren Sfnbiüibualitäten gemä| fid) ju felbftänbigen

(Staaten ^erauSBilben foUten. 5£)er ungarifc^e 5)limfter|}räfibent führte allerbingS weiter

au§: „Snt ©inftange mit unferem auswärtigen 5lmte bin id^ ber 5Jleinung, ba^ bie§

auc^ T)cute ben ^ntereffcn ber ^Jlonarc^ie am meiften pfagt, unb ba^ bie le^tere, aEe

35ergröBerung= ober ©roberungSgelüfte öon fid^ Weifenb, il^r Seftreben mit bem ganzen

©inftuffe barauf ri(f)ten muffe: bie felBftönbige ©nttoirftung jener Staaten p förbern

unb äu ber^inbern, ba^ eine in ben 3}erträgen nid^t entt)aitene f^^eftfe^ung eine§ 5Pro=

tectorate§ ober be§ bauernben ©inftuffeS einer einzigen fremben ^ai)t ^Ia| greife."

6§ barf ieboc^ nid^t überfeinen Werben, ba§ S^if^a 3u leibenfi^aftlic^ erregten Ungarn
]pxaä) , welche in ben 9tuffen gewifferma^en itjre ©rbfeinbe erBliden. Slllerbingä

unterließ ber 5!Jlimftert)räfibcnt nid^t, ben ®eban!en ju entwitfeln , bie 9legierung l^atte

an ber Wieberl^olt au§gcf|)roc^enen ^Infid^t feft, ba^ nad^ ben beftet^enben S5erträgen,

faES mcf)t bie Sürfei it)re üted^te in ^Infprudf) nel^men foEte, feine anbere 9Jiad§t auf

ber S5alfan = ^albinfet gu einem einfeitigcn bewaffneten Sinfd^reiten bered^tigt Wäre.

S)iefe ©rflärung würbe jebocE) fogleicf) ba^in eingefc^ränf t , ba^ jebe SSeränberung in

hzn ftaatgredEitlid^en ißer^ältniffen ber 33a[fanlänber nur mit ©inberftänbni^ berjenigen

5!Jtäd)te, Weld^e ben berliner S5ertrag unterjeidl^neten , erfolgen bürfte. Sif^a fteEte

atfo !eine§weg§ ein bereinjelteS SSorge'^en ber öfterreid^ifc^ = ungarifc^en 9iegierung in

2lu§fi(^t; bielmeljr wie§ er nod^ befonberS barauf l^in, ba^ er ba§ '^ul im @inber=

nehmen mit ben Wäd)itn, fowie o'^ne Störung be§ ^5'^ieben§ ju erreid^en ^offt, unb
ba| auf biefe§ 3ie^ "lit i'er in fritifi^en ^dizn bo|)peIt notl^Wenbigen Ütu^e unb

^Jlä^igung, jugteitf) aber mit aEent ßrnfte unb aEer ©ntfd^ieben^eit '^ingewirft

Werben foEte. 9Benn bie Urt)eBer ber berfdf)iebenen i^nter^eEationen im ungarifc^en

9lBgeorbnetent)aufe
,
^orbaf^ , i^rantii , Sll^ponl^i unb ©äitagtii, Bebeutfame 9luffd£)lüffe

üBer ba§ „®rei = Äaifer = 93ünbni^" erwarteten, fo fallen fie fid^ getäufdf^t. ^ur l^in^

fid^tlid^ be§ SJer^^ältniffeS ju 2)eutfdf)tanb conftatirte Sif^a, ba^ baSfelbe nod^ auf ber

otten ©runblage feftftänbe. äöa§ bie SSe^iel^ungcn 3U ben übrigen ^äd^ten betrifft,

fo erüärte ber ungarifd^e ^inifterpräfibent, ba^ feine 5lenberung erfolgt wäre, fo 'ita.^

jene ebenfo geblieben wären , Wie fie ßJraf j^atnof^ in ben 2)etegationen bargefteEt

^abt. 3)a feit bem ©taat§ftrei(^e bon ^^ilibpobel unb ber Sluf^ebung be§ f^rei=

l^afenS bon S3atum melirfad^ befiauptet würbe, ber berliner S5ertrag Wäre burd^töd^ert,

finb bie l^ierauf be^üglii^en 5lu§fül§rungen S^if^a'S bon ^ntereffe. S)erfetbe betonte,

ba^ bie öfterreid§ifdn=ungarifdf)e 9tegierung ben SÖerliner ^riebenSbertrag , tro^bem ber=

felbe in einzelnen i^^äEen, bon Weld^en berfenige in Oft = Sftumclieu ber folgenfdfiwerfte

War, berieft würbe, t)eute nodf) al§ in .^raft ftcl)enb unb al& einen 5lct betrad^te, ber

aufredf)t ju er^^alten fei, wie benn aud^ feine ber anbern Wä.6:}it einen entgegengefe^ten

©tanbbunft befannt 'ijobz. gi^t wan bie Srftärungen be§ ungarifd^en 5[)linifter=

$)räfibenten äufammen
, fo erl)eEt barau§ , ba^ berfelbe an ber ^^rieben^boUtif , Wetd^e

bie ©runblage be§ bcutfdE)=öfterreidE)ifd£|en Sünbniffeg bilbet, feftptt. 2)ie 9tebe 2;ifäa'ö

ift anbrerfeitS infofern bemerfenSWerf^, atä biefelbe bie Stnna^me entfräftete, ba^ eine

^Ibgrenjung ber ^Wad^tf^jl^ären DefterreidE)§ unb 9tu^lanb§ auf ber 93alfan = ^albinfel

ftattgefunben t)abe. Söenn ba§ festere freie Sa'^n nai^ Sonftantino^jel er'^ielte, fo

foEte erftereg ben 2öeg nad^ Salonifi offen finben. S)er ungarifd^e ^Jlinifterbräfibent

berwa'örte fid^ gegen biefe Slnnal^me mit bem ^inWeife, ba§ jwifi^en ben beiben 9le=

gierungen fcinertei 5lbfommen '^infit^tlid^ eine§ im Weftlict;en ober öftlid^en %^nlt ber

SBalfan = -^albinfet au§3uüBenben bominirenben @inf[uffe§ beftänbe. jif^a fügte ^inju,

ba^ bie ber öfteiTeid^if(^ = ungarifd^en '^ötonard^ie burd^ ben SSerliner 35ertrag ein=

geräumte SteEung bei ^tufredtjterl^altung ber SBeftimmungen biefe§ 33ertrage§ ben 3^n=

tereffen beS 8anbe§ burd£)au§ genüge. 9Bie ber ungarifc^e 5Jlinifter))räfibent, betonte

aud^ ber öfterreid^ifd^e, @raf Xaaffe, bei ber Beantwortung ber SfnterbeEation über ben

f^ortbeftanb be§ mit S)eutfdC)lanb gefc^Ioffenen S3ünbniffe§ am 8. Dctober, ba^ fein
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5tn(a§ borliege, eine ßotferung ober Trübung ber engen unb öertrauenSöoEen 33e-

äie^ungen Befürchten ju laffen.

^n ©ngtanb tt)urbe bie 9iebe be§ ungarifi^en 5Jliniftert)rä[ibenten mit (Senug=

tl^uung begrübt, oBgleid^ e§ je^t 16ereit§ feinem ^weifet unterliegen fann, ba| Oefter=

reic^ buri^auS nid)t gettjittt ift, in 33ulgarien für bie 5Jtad)tfteIIung 6nglanb§ in

Snbien p fäm|)fen. ^anbett e§ fic^ hod) für (Jnglanb in ber %l)at um ganj reale

3toedEe, toie fe'^r aud^ Sorb 9tanbot|)^ 6l)urd^itt in feiner am 3. October ju S)art=

forb gehaltenen 9tebe atterlei 9tü(f[i(i)ten für bie ^^rei^eit unb Unabfiängigfeit ber

^^lationen al§ ©runbtage ber 5politif feine§ ßanbeg bezeichnete. Slnftatt nun aber bie

6onfequen5 jn ^ie^en, ba^ @nglanb bie greitieit unb Unabl)ängig!eit 33utgarien§ in

me'^r al§ platonifc^er Söeife fcl)ü^en mürbe, bezeichnete Sorb ^tanbolpf) 6l)urd^ill al§

bie ^Pflic^t jeber biitifcl)en Ütegierung, bie beften unb freunbfc£)aftlic^ften SSe^ie'^ungen

3U allen auStoärtigen 5Jläd§ten ju betoa^ren, fomie berfö^nlid^e 9iat^fcfiläge jur frieb=

lid^en ßöfung befte^enber ©ditoierigfeiten p erf^eilen. S)er englifcf)e Staatsmann

fügte aUerbingg l^inju , ba^
, faE§ bie Umftänbe e§ er^eifci)en foUten , bie ©^mpat^ie

unb felbft tk Unterflüt^ung 6nglanb§ benjenigen 3[Rä(^ten ju S^eil toerben mürbe,

meiere ben f^rieben @uro:pa'§ unb bie ^^reü^cit ber SJölfer erhalten motten. S)ie

britif(f)e 9iegierung milC alfo bie Snitiatiüe gum ©cr^u^e ber f^^reifieit unb Unabl)ängig=

feit ber Stationen anbcren ^äc^ten übertaffen; ja, bie in 5lu§fic$t geftelUe Unter=

ftü^ung mu| fogar fe^r problematifc^ erfc^einen, pmal ba Sorb 9ianbol^^ ß^urc^itt

bie B^fflS^ unöerzüglid^ bal)in einfc^ränlt, ba^ bie englifc^e .^ilfe ma'^rfc^einlicl o'^ne

5lnmenbung bon Söaffengemalt bie (äntft^eibung ju fünften ber für il)re grei^eit

ringenben Sölfer l^erbeifül)ren mürbe, ^n 5peft, fomie in 3Bien merben ba'^er bie

leeren S5er^eiBungen be§ englifd)en ©c^apanjlerS feinen Söiber'^aE finben, mag ber

jugenblicfie "iDlinifter immer'^in au§ ber 9{ebe Stif^a'S bebuciren, ba^ bie grei^eit unb
bie Unab^ngigfeit ber ^Nationalitäten unb g-ürftent^ümer ber SSalfan = .f)albinfel ber

öfterreid^ifc^ = ungarif($en ^olitif al§ ScbenSfrage gelten, i^ür bie, auf Äoften £)efter=

rei(^§, friegerif(|en 5lnmanblungen be§ „8orb§ ^^euerbranb" im Gabinet ©ali§burl)

mirb man um fo meniger 35erftänbni^ t)aben, al§ S)eutf(^lanb nid)t ermangeln toirb,

feinen mä^igenben ginflu^ geltenb ju maci)en. äöenn aber '^ier unb ba ber l§o^e

äöert§ be§ beutfc^ = öfterreici)if^en Sünbniffeg beftritten mirb, fo ~^at baäfelbe gerabe

in ber jüngften Ärifi§ bie f^euer^robe beftanben unb fic^ öon 9leuem alg bie befte

Sürgfc^aft für ben europäifc^en ^^^ieben ermiefen.



8ur ^iftürl[(f)=^oUtif(^ctt Literatur.

1. jDa§ (Sngltfd^e Parlament in toufenbjä'^tigen SBonbelungen öom 9. bi§

3um 6nbe be§ 19. 3jat)r'^unbert?. Son Si. ®netft. gtoeite ^lufloge. ^Berlin, SlEgcm.

Sßerein für S)eutfct)e ßiterotur. 1886.

^n btefem SBanbe !§at bei Berüljmte Srfoi-f(^er bon @ngtanb§ 9led^t unb ©taot

Qlet(i)fam bie ©umme feiner Slrbeiten gebogen; um fo loeniger lä^t \iä) f)kx auf 16e=

f(^rön!tem Sftaum aBermalg eine Quinteffenj au§ berfelBen geBen, tt)ir muffen un§

mit einigen Semertungen Begnügen. @nglanb§ S3eifpiel jeigt, toie fd^on 5flieBu^t 16e=

merÜe, ba^ bie g^ei!)eit eine§ S5o(fe§ meit met)r auf ber SSertoaltung, al§ auf ber

SSerfaffung Tut)t; eine .Kammer !ann toie in ^ranfreid^ bie meiteftge^enben Steckte

t)al6en, aber ift mur^eltoS, menu fie auf eine Bureaulratifiiie unb militärifd^e 3l!6folutie

ge^fro^jft ift. ßnglanb bagegen untertoirft bie (Befammt^eit be§ freien 33efi^e§ einer

gleichmäßig abgeftuften ^eer^flidit, @erid^t§pflicf|t, ^poli^eitiflic^t unb ©teuer|)fli(^t,

unb legt burc^ biefe ßeiftungen ben ©runb ju ber bauer^afteften 3lrifto!ratie in ber

euro^jäifc^en 3Belt, bie fic^ ebenfo meit öon einer üenetianifd^en Oligarchie, tote öon

ben e:|3'^emeren ©d^öipfungen unferer genügen erften .Kammern fern ^ält. 33on biefer

ariftolratifcf) organifirten SSertoaltung ge!§t, feit ber 5Jtagna Sparta, ber Äam|)f gegen

bie Uebergriffe be§ Äönigt^um§ au§; fie baut fi($ hmä) bie ©efe^gebung ber ©buarbe

au§ pm ©elfgoüernment, über ba§ ber ^eitmeilige 9lbfoluti§mu§ ber 2ubor'§ mie

ber Puritaner fpurto§ borüber gel§t, an bem firf) aber bie äöillfür ber (Stuarts bricht.

S)a§ ^Parlament ift nur bae fientralorgan ber ©elbftbertoaltung ber ^tlation für bie

attgemein nationalen ^Ingelegenl^eiten. 3lnbererfeit§ ift ba§ Äönigf^um ftar! genug,

um bie S3ilbung gefc^loffener (Srunbl^errfc^aften unb bamit eine§ „:§o^en 3lbel§" 3u

^inbern, mel(i)er auf bem geftlanb entioeber ben ©taat f^^rengt, ober boc§ ju einem

Kampfe mit bem IJönigf^um fü'^rt, au§ bem le|tere§ al§ unumf(f)rän!te 5!Jtac^t "^erbor«

gel)t, unb mieberum bilbet fic^ fein nieberer 5tbel, ber fic§ focial unb ^jolitifd) bom
^ürgert^um abf($lieBt. S)ie 3^itterf(f)oft l^at feine SSorrec^te; gemeinfam tagen bie

SBertreter bon ©tabt unb ßanb im ^aufe ber Gemeinen. Snblic^ l)at bie englifc^c

Äirc^e, bon ber angelfä(^fif(^en 3eit a^ö, einen entfc^ieben nationalen 3ug. Söil^etm I.,

ber mit SSegünftigung be§ ^a|3fte§ @nglanb erobert, maljrt gegen bie ß^urie feine

Stetste ebenfo entfdjieben, mie fbäter bie S3arone unb .^einriti) VIII. e§ t^un, bi§ bann

bie 9ieformation jur reinen ©taatSürc^e fü'^rt. ©er S5erfaffer l^at in feinen früheren

großen 3öer!en bie ©elbftbermaltung unb i^r 9te(^t bel^anbelt; in biefem SSanbe be=

fc^äftigt er \iä) ^auptfäc^lid^ mit ber ©efd^ic^te be§ ^ortamentS, toeli^eS auf ber

©runblage jener ^ermaltung ermutig unb eben be§^alb tro^ feiner 2ßanblungen eine

innere Sinl^eit ^eigt, mie mir fie in feinem anbern ©taate ber ^leujeit finben. ^n
neun 5lbfc^nitten toirb un§ biefe (Snttoidtung borgefül§rt : 1) bie angelfäc§ftfd§en Sanbe§=
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öerfammtungen ; 2) bte angIo=normanmfc^en |)DJtage unb ^lotabelntierjammlungen
;

3) bie f^ortfiilbung ber yiei^öftänbe; 4) bic Parlamente ber ^ieTormattonSjett ; 5) bte

^Parlamente ber 9tet)otntion§äeit ; 6) bte ^Parlamente be§ arfitje^nten Sa^r£)unbertö

;

7) bie Parlamente be§ neun3e:§nten 3^al)rl)unbert§ bt§ jur erften 9teforml)itt, 8) Biä

3ur ämctten, 9) Big pr britten Siejormbitt. gür bte ©egenmart bilben bie legten

9ll6fd§nitte ein befonbere§ ^ntereffe. äBül^renb im ac^t5e:^nten 3al)rl)unbert bie ^err=

jc^aft be§ ^Parlaments feft begrünbet war unb bie Beften Äöpfe be§ f5<^ftlanbe§ bie

englif($e S5eriaffung al§ unerreichte^ dufter priefen, toar bie re(f)tlic^e unb fociale

Sfteform fo öernac^läfi'igt, ba^ man in ©nglanb eBenfo aujridEitig ben aufge!(ärten

2lBjoluti§mu§ eine§ ^riebricl)'§ be§ ©ro^en, ^^Jeter'ö, 8eo|)olb'§ Bon Sogcana u.
f. to.

Betounberte. 2)ef gro^e i^ampf, ben @nglanb gegen bte 9fletiolution fü'^rte, warb

ein loeiterer (Brunb jortgefetjten inneren 8tillftanb§. (5rft langfam lam nad§ bem
f^rieben bie Sfleform jum S)ur(^Bru(^; bie Union mit Urlaub führte pr 5luf§eBung

ber auöfd^lie^lic^en 23ered)tigung ber ,^0(f)fir(^e, bie inbuftriette ©ntmiälung lieB bie

5lu§f(f)lieBung ber neuen großen ©täbte üon ber parlamentarifcEien ^öertretung al§

ungel^euerlidE) crfc^einen. Unter ber ginmirfung ber ^ulireöolution fiegte bie lang

äurüifgeftaute 9fie|orm be§ Parlamenten, inbent, nad) fa[t ununterbrochener üier^igidljriger

^errfc^aft ber iorieS, bie 2Bl^igg wieber an bie ©pilie traten, unb erft mit bem

reformirten Parlament fonnte bie fociale üieform Beginnen. 5lber bie inbuftrieüe @nt=

Wirflung unb bie fteigenbe UeBermact)t bc§ Beweglid^en SaBital» führte jur Unter=

graBung ber ©elBftBermaltung, unb an bie ©teile Bon Berantmortlid^en Organen für

rein gefe^mä^ige (^emeinbeüerwaltung traten Drtgparlamente ber ©teuer^aljler, c§ Be=

gann ba§ giegiment Befolbcter 33eamten. 2)ie perfönlidie (Semeinfc^aft im £)rt§BerBanb

fi^Winbet, bog gel^eime ©timmred^t ifolirt bie äöäl)ler, unb biefe 3fi"'^^'ödetung ber

SSerBänbe, auf benen ba§ Parlament Beru'^te, mad)t fi(^ für basjelBe naturgemäß fü^l=

Bar in einem Weiteren ^eraBgleiten ^tir £)emofratie. ßorb Sfo'^n 9tuffett !§atte 1832
bie ÜteformBilt al§ eine final measure Be^eid^net; fd^on üor 5lBlauf einer Generation

Brad)te er felBft eine neue üteforntBitt ein, bie nun ba§ ©tedeuBferb ber ^arteipotitüer

Warb, Bi§ 1867 S)i§raeli bie 2ö^ig§ burc^ bie ßinfü^rung be§ |)au§'^alt§wa^lred§tg

in ben ©tobten üBcrtrumpfte, bie ® lab [tone 1884/85 auf ba§ £anb auSbe^^nte

unter Umgeftaltung ber äöa'^lBejirle ju if?reifen mit ungefä'^r gleicher SeBölferung.

5Jlit Stecht fagt ber SSerfaffer : „5Die 33egeifterung, unter Weli^er cinft bie erfte 9ieform=

Bitt burd)ging, War fd^on Bei ber jweiten Berfd)Wunben, bie britte Baffi^'t mit einem

©efü'^l ber 9tefignation in Beiben Sagern, nad^bent üBrigen§ Beibe mit allen Mitteln

ber Agitation einanber ben 9{ang aBplaufen Bemül)t gewcfnt finb." ©nglanb gleitet

immer me'^r ju feftlänbifd^en 3uftänben l^eraB, ol)ue ein ftarfe§ i?önigt^um Wk
^reußen unb eine fefte 93eamteu'^ierarc^ie ju IjaBen : ber 53eftanb ber 5Jlinifterien unb

ber @ang ber 9tegierung ift öom .^aufe ber (Semeinen abliängig geBlicBen, biefeg felBft

aBer ift ein ganj anbere§ geworben. 5£)ie Beiben alten Parteien löfen fi(^ in i^ractionen

auf, ba§ 5Jla| ber ©taatSmänner finit äufe^enbg. 2öirb ba§ engltfd}e S5olf in ben

Ärtfen, bie unauf^altfam für ba§ 9leid£) ^eran.^ie'^en, ^utl) unb Äraft :^aBen gegenüBer

ber ^errfd^füd^tigen ©emolratie unb gewiffenlofen Demagogen, Weld^e bie S)ictatoren

fBielen, bie Berfönlid^en S3ürgerBftic£)ten ^er^ufteEen? äöirb e§ auf bie 2)auer bie

inbnftrieEe unb maritime UeBerlegenljeit, auf ber fein 9teic§t§um, Wie feine 2öeltl§err=

fd^aft Begrünbet finb, fid^ ju crf)alten Wiffen? S)iefe i^ragen werben. Wenn nid^t

2ine§ täufd^t, fd^on e'^e Wir in ba§ äWatt^igfte ^al^rl^unbert treten, geBieterifdf) eine

5lntwort öerlangen.

2. The Eixropean Concert in the Eastern Question. A coUection of treaties and other

public acts, edited with introduction and note3 by Th. Erskine Holland. Oxford,

Clarendon Press. 1885.

S)er SSerfaffer ^ai mit biefem SBerfe eine fe^^r berbienfttid^e 3lrBeit geliefert; fie

bringt un§ ben Sejt ber in weitfd£)id§tigen ©ammlungen ^erftreuten 5lctenfttide, burd^
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toeld^e bte euro|3äifd§en ©ro^mäd^te in bte 5(ngelegen'§etten be§ ottomoniji^en 9teic§e§ ein*

gegriffen ^abm. 2)iefet6en finb je naä) i^ren ©egenftänben in berfifiiebene (Kapitel gegliebert

unb nmfaffen ©riec^enlanb , @amo§ unb i?reta, 9tegl)|)ten, ben Sifianon, bie 33alfan=

^alßinfel, bie neueften SSetträge 9in§tanb§, @roPritannien§ unb £)efterreicf)ä mit ber

Pforte, fotDie bk .^au|jtreform=?Icte ber 2ür!ei; ertäuternbe Sinleitungen unb 9loten

erleid)tern ba§ SSerftänbni^ unb ein Ütegifter ermöglid)t rofcf) ba§ (Seroünfcfite ju finben.

S)a§ ©innige , tva^ für ben allgemeinen @eBrauc^ p fiebauern , ift , ba^ aEe 5lcten=

ftüde nur in englifc^er UeBerfe^ung gegeben, toä'^renb bie Originale hoä) meiften§

fran3öfif(^ finb unb e§ Beim gitiren auf ben genauen Sßorttant be§ Sejteg an!ommt.

;^n ber ©inteitung bemerft ber S5erfaffer, e§ fei je^t met)r aU ein !^all6e§ ^a^x=

^unbert ^er, feit bie Sage be§ ottomanifc^en 9iei(^e§ aU eine 5lngelegen§eit anerfannt

toorben, tt)e(c§e ni(^t blo§ beffen unmittetfiaren 9ta(i)barn Defterreid^ unb 9tu^tanb,

fonbern ßuro^a im 5lIIgemeinen angebe. 9lo(i) auf bem Söiener ßongre^ fei bie

orientalifi^e i^rage ignorirt, ba bie ^Utä(f)te genug mit ber <g)erftettung be§ @(eid§=

gett)ic£)te§ im »eftlic^en ßuropo ^u t^un ge'^aBt l^ätten unb feineStoegs geneigt getoefen

tüären, eine SSemegung unpfriebener 9Zationatitäten 5u begünftigen. Slnd^ fei ber

^aifer Slteranbcr t)ieltei(i)t befonber§ menig günftig für eine @rörterung geftimmt ge=

toefen, toefdje bie lange gel^egten 2l6fii|ten 9{uBtanb§ auf ßonftantino|)el ^ätte

freuten fönnen.

S)ie§ entf|jri($t jebod§ bem gefc^ic^tlid^en Hergänge f(f)toerli(^. 3unä(^ft l^aben

gngtanb, f^i-'^nfreic^ unb ^reu^en fc^on im tiorigen i^al^r'^unbert bie (SinBrüd^c ber

Äaiferin .^at^arina feine§n)eg§ al§ etma§ für fie (SteicEigültigeS Betrad^tet, fonbern

fiaBen fid^ in biefe ?lngclegen§eiten fel)r mirtfam eingemifctjt. S[Jergenne§ fud^te eine

Koalition äufammen^uBringen, um bie (SinüerleiBung ber .^rim p öer^inbern unb

bie Slnnä^erung ^4^reu^en§ an Defterreii^ mad^te erft ben ^^rieben Bon ©iftomo mög»
lid^. ©obann fpielten im ^fitatt^^ Ber Steöotution bie orientalifi^en 5lngelegen^eiten,

namentlich 3Ieg^pten unb bie S)onaufürftent^ümer, eine gro§e 9iot(e; bie 2:^eilung§=

Bläue gtu^(anb§ unb granfrei(f)§ nad^ ber Begegnung öon 3;ilfit finb Betannt unb
üon 2;:^ier§ au§fü:^r(id^ eraö^lt. 3Ba§ aber ben äöiener ßongrel Betrifft, fo ift e§

Ujol^l tid^tig, ba^ md)t§, ©d)riftlidt)e§ üBer bie orientalifc^e ^^xa^e auf bemfelBen au§=

gemacht ift, üBergangen oBer toarb fie barum nii^t. „Defterreid^," fd^rieB (Sen^ om
5. ^eBr. 1814, nad^bem bie äßürfel gegen 5^apoleon gefaEen toaren^), „Witt nid^t eine

^e\at)X gegen bie anbre au§taufc^en unb nid^t ba§ UeBergetoitfit gran!reid£)§ jerftören,

um baö 9fiu^tanb§ borpBereiten unb p Begünftigen. 5£)er ^ürft 5Jtetterni(^ Betrad^tet,

]^eute me^r al§ jemals, bie Ottomanifd^e Pforte al§ eine§ ber njefentlid^ften (S}egen=

geh)id§te be§ europäifd^en @leid§gett)id§te§. ©eine erflärte SlBfid^t ift in biefem ©inne
5U ^anbeln: feine ^läne, SSorft^läge unb (Schritte toerben untoanbelBar auf bie§ S^d
gerid^tet fein. 6r wirb bie i^ntereffen ber ^^forte Wie bie unmittclBarften unb !oft=

Barften ^ntereffen Defterrei(^§ berf^eibigen unb Weit entfernt, jemat§ ju teiben, bo^

Stu^Ianb biefelBen im (Seringften öerle^e. Wirb er, fo fe!^r er aud^ Wünfdt)t, 6uro^a
einen langen i^rieben ju fidf)ern, nid^t fürd^ten, fid^ mit biefer 5}lac^t ju üBerWerfen,

Wenn ein fotd^er ^lan il^r burd^ üBle 9iat^fd^Iäge eingegeBen Werben !i3nnte. 2lugen=

Blirflid^ fd^eint 3ltte§ bafür ju fpret^en, ba^ Sftu^Ianb baöon Weit entfernt ift, aBer man
wirb ©orge tragen, i^m ftar ju mad^en, ba^ bie§ für bie ganje S^^^unft bie 3lnftd§t

be§ äöiener SaBinetS ift unb ba^ !ein anbereS i^ntereffe baSfelBe jemals ^inbern Wirb,

bie emftefte Slufmerffamfeit 9IEem jupwenben, wa§ ba§ Söo^terge^en ber Pforte unb
bie ungefd^mälerte ©rl^altung i^reS SBefi^ftanbeS Betrifft."

25on biefem ©tanbpunfte wünfd^te aud^ ^etternid^ mit 9fla^)oteon f^rieben ju

machen unb beffen S^l^naftie auf bem X'ifxon ju er!§atten, ba er borauSfa^, ba^ x^xant=

xdä) unter ben SourBonen fd§Wad§ fein, üiu^tanb aBer, ha^) nid^t§ me^r üon ©d^Weben
jn fürd^ten :^atte, fein UeBergeWidEit Broud^en werbe, um bie Pforte auf§ ^fleue an Be=

bro'^en unb baburd^ Oefterreic^ Unrul^e fd^affen Würbe. 2tl§ 9tapoIeon bie§ felBft

Depeches aux Hospodars, I. p. 55.
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Hnmöglt(^ gemad^t, ^ätk ber Btaat^tan^Ux toentgftenS gern bie ©arantte be§ 33efi|e§

bet ^^forte in bie äöiener dongre^acte geBrad^t; er Ite| biefelöe aufforbern, bie§ ju

Beantragen, ba t^r gefä'^rlic^fter f^etnb mit fel§r ertoeiterter 5)lad^t an§ bem Songre^

l^erüorge"^en unb bie Sage babnrc^ für fic fe^r Bebro'^lid^ werben njürbe. S)a bie

5|3|orte e§ nic^t ätüedmö^ig fanb , fetbft einen 35ertreter 3um ßongre^ ju fenben
,

|o

tooUk Defterrei(^, bem ber Äaifer 3tte5;anber tt)ä!)renb be§ .^riegeg mel^rjac^ jugefagt,

fi(^ ber Garantie nidit äu toiberfe|en, bie f^rage felbft pr S^rac^e bringen, ßorb

ßaftlereag"^ unterftü^te ben i^an^ler baBei unb ber ^aijer Sllejanber fprad^ fid) 3U=

ftimmenb au§, ba er jelBft toünfc^e, noc^ einige ©treitpunüe mit ber ^Pforte ]6ei5u=

legen. ;^nbe§ bie @a(^e tourbe öerf(^lepi)t , Bi§ 9lapoleon^§ 'StMkf)X bon ®(ba fie

öergeffen lie^. ©o tourben in ber Söiener ßongre^acte bie orientatifiiien S5erl)ältniffe

nur hüxä) bie SSegrünbung ber englifd^en ©c^u^'^errft^ait über bie Sfonijdt^en unfein

bcrü'^rt, tt)a§ ber SJerfaffer gleic§fatt§ überge!§t, inbem er nur bie Sejeitigung berfelBen

unb bie ©inberleibung in @ried§eutanb burd^ bie S5erträge bon 1863 unb 1864
barlegt.

^infic^ttid^ ber bie Salfan=^at6infel betreffenben S5ertröge t)ätteu bie öom
15. ^VLÜ 1840 unb öom 13. 3^uli 1841 über bie ©d^lie^ung ber Meerengen ber

S)arbanetten unb be§ SSo§^oru§ im 2:ejt gegeben toerben foEen, unb bei bem neuefteu

S)onau=S5ertrage öom 10. Wdx^ 1883 toäre too^^t 3U ertoä^nen getoefen, ha'^ berjetbe

äufolge ber Söeigerung 9tumänien§, beizutreten, mit 3lu§nal^me ber SBeftimmungen über

ben Äilia=5lrm, ein tobtet S3ud^ftabe geblieben ift,

f5f. ^. ©efftfen.
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gänjlid} umgearbeitete 2(uf(age. S)rittcr itnb

»iertev 33anb. iici^^jig, 58iMiogra^)^ifd}e8 3n=
ftitut. 1886.

9JJit bcn üier t>t8 je^t er|d)ienenen Sänben,

Don benen lüir bie beiben erften ausführlich

in uuferem iRotoember^^eft 1885 befproc^eu (jaben,

liegt ber öierte S^eil toon 2)2ei?er'8 Hon»erfation8=

Se^ifon toor, unb inbem mir bie ^^^icäcifion be»

tüunbern, mit iDeW)er ber ungeheure 9iebaction8=

a:|3parat arbeitet, muffen mir »on feinen Seiftungen

fagen, baf3 fie burcbauS erften 9lange8 finb.

S)ec britte *anb reicht i^on „iölatttafer" big

„Sl^imbote", ber vierte ßon „Sl^ina" big

^,2)iftong"; jener entölt 25, biefer 27 3ünftra=

tionSbeilagen (harten, lafetn unb ^läne), biefer

245, jener 208 Ibbilbungen im 2;ej;t. SBon

dner ä>oüenbung o^ne ©leicben ift beifpieförceife

baS bem SIrtitel „^^ucbbruderfuuft" beigegebene

gacfimik eines 33latte§ ber 42jciltgeu @uten=
bergbibet t>on 1455, beren bo^e @d|ünl;eit t>on

f^jäteren Serien ber S^pograp^ie betannttid;

nic^t mieber erreidjt morben ift. 2Ba8 rcir in

unferer früheren S3eff5red)ung befonberS l^erßoc^

l^oben, nämiic^ bie meife Oefonomie beS 3taume8,

icelcbe fd)on weit im S3orau8 ben gefammten
©toff fo bigfjonirt, baß baS Sichtige niemals

auf Soften beS ?icbenfäd)tid}eren ;^u fur^ tommt,
baS finbet fic^ aud^ in ben beiben neueften

SBänben confequent burd^gefü^rt, unb auf biefe

SBeife marb eS mögtid>, baß 3. 33. bem äirtifet

„2)eutfcbtanb" mit feinen toerfd;iebenen 9tubriten

362 ®p(ilttn jEeyt gegeben »erben tonnten, metcber

burd^ 12 Sorten unb Safeln unb 20 ^abeüen
tKuftrirt rcirb. ®abei fanb eine foldje 33erei=

(^erung beS Sn^attS überbau:pt ftatt, baß bis

jum SSorte „'Siftanj" gegen 19,572 Strtitel unb
^tntt5eife ber brüten Stuflage beren 23,841 in

ber tjierten fommcn, unb ben 387 harten,

Safein unb 3lbbilbungen ber gleichen 33änbe»

ga^l in ber einen, beren 921 in ber anbcrn
gegenüberfte^en. — ©otcbe S>orjüge fprec^en für

ft^ felber; unb wenn wir nod^ l^insufügen, bafe

2)ru(! unb ^a^jier tabetloS, bie Sinbänbe ge=

fd^madooll unb bauer^aft finb, fo :^aben mir
SlEeS jur (Smvfei^lung eineS ffierteS gefagt,

ttelc^eS übrigens auc^ im gefammten 2luSlanbe

bereits bie berbiente Slnerfennung gefunben bat.

j«. ^ovf^ungSccifen iit bei bcutfi^cn
Kolonie Kamerun bon §ugo ^oetler.
SSerlin 11. Stuttgart, SB. @:pemann. 1886.

Qn bem ßorgenannten SBerfe mirb unS enb=
lic!^ eine jufammen^ängenbe unb erfcböpfenbe 2)ar=

ftetlung ber Solonie Äamcrun bargeboten. §ugo
3 e 1 1 e r , burcb feine 5lrbeiten über baS 2:ogo=?anb
«nb bie Stlaöentüfte neben anberen toerbienftlicben

5Reifebefc^reibungen rü^mlicbft befannt, bereifte

im 5luftrage ber „ti)lnif(^en ßeitung" yitUn^
unb §interlanb öon Äamerun unb ftellte bie

(Srgebniffe feiner gorfd^ungen in brei S3änben

gufammen, melden i^ur ©rtäuterung biete 3llu=

ftrationen unb Äarten beigefügt finb. Sffiie

©tanle^ ber erfte ©rforfc^er be§ £ongo=@taateS,
fo ift ^oeller ber erfte @rforfd}er ÄamerunS;
er bat, im tleinen aWaßftabe freiließ, ebenfo un«
erfc^rocfen, ebenfo auSbauernb unb mit gleicher

SBegeifterung für bie @ad)e, mie ber berühmte
(Srünber beS l^eutigen Songo=@taateS, fein ßiel gu

erreid)en geftrebt unb aucb erreicht, nämlicb feinen

l'anbSleuten ju §aufe ein getreues, auf alle ©in»

jelt;eiten SSebad^t nel)menbei 93ilb bon ber meiftge=

nannten beutfcben(Sotonie in Slfritaju geben. dl(xd)=

bem mir il^n auf feinen Sreuj= unb Ouevjügen
gefolgt finb, glauben mir i^m gern, maS er in

feiner SSorrebe erjäl;lt, bajj er nämlicb mit uu;
enblid)en ©traf^a^^en, mit Entbehrungen unb
nimatifc^en Sinftüffen aller 2lrt lu tämpfen ge»

:^abt !^atte. ©ie grücbtc feiner 2lrbeit mirb

ßoetler erft bann botttommen gur Steife ge=

langen feben, menn Samerun feiner S3eftimmung
jugefül)rt fein mirb, eineSf^eils ber beutfc^en

3nbuftrie ein lo^nenbeS 5lbfa^gebiet gu merben,

anbererfeitS un§ mit feinen 3to^probucten moblfeiler

gu berfe^en, als bieS M fremben SSegngSlänbern

ber galt ift. Die Äarten 3oeller's' finb un=
ftreitig beS 'J'etaillirtefte, maS bis je^t über

Äamerun ej-iftirt, mie auc^ feine iBefd;reibungen

ber 9iatur, ber "^Jrobucte, fomie ber ^Bemo^'ner

beS SanbeS ben Sefer bollftänbig orientiren.

l. ^auöfttttfcncg. 3Son2Jiat]^ilbeSammerS.
Söremen, S. 2ö. 3iouffell. 1886.

3n einer furgen (Sinleitung crflärt bie S5er=

faffcrin, meSl^alb fie in fünf Slbfcbnitten ©rlebniffe,

SBeltanficbten, Sr^iebungStunft, ©efunbl^eitSvegeln,

S3etra^tungen für grauen ober fürS §auS als

„^auSbadeneS" gufammenfaßt, unb geigt fic^ ba=

hn in berfelben fd^licbten aber gefunben, l^eiteren,

lebenSfrifdien Originalität, mie mit i^rem §umor
unb i^rer gangen 33e^anblung öon Seben unb
Söelt. 2)ie meiften ber ^ier gefammelten 2luf»

fätje finb guerft in ber gemeiunül^ig'Unterl^alten=

ben S3remer 2öod^enf(^r"ift „^Jforbmeft" erfc^ienen,

meldte bie S3erfafferin gufammen mit i^rem
SBruber, Sluguft SammerS, l^erauSgibt; unb in

i^rer ^Bereinigung belegen fie ben Slnfprucb biefer

)5eriobifc^en ^ub'lication auf ©eac^tung nament*
iid^ bei grauen bon lebenbigcm ©emeinfinn.
3Ji(^t, baj3 nicbt aucb 2Jiänner ©efc^marf an
fold^en Sluffaffungen unb ©arftellungen finben

fOtiten. 33on ben meiblid^en ©igenbeiten, meldte

etmaS eigne 3JJänner abgufd^reden ober gu ber=

ftimmen pflegen, ift grt. SammerS ungemö^n«
lieb frei. '»Aber il^r eignes ©efcbled^t mirb i^r

naturgemäß miüiger folgen, unb ber 3öeg mie

baS ^id, gu meld^em fie fübrt, berbienen bor

bieten anbern aufgefucbt gu merben. 3n unferm
öffentlicben unb gefeüfc^aftlidjen Seben finb bie

grauen feit gmei Sa^rgebnten in entfc^iebenem

Sorrüden begriffen, obne bafi fie fidj felbft immer
tlar bemufet mären, marum, mie unb mo^in.
dliii)t feiten fuc^en ficb i^nen auc^ Segmeifer
ober gü^rerinnen aufgubrängen, benen bie ni5tbige

Sunbe ober ©icberi^eit fe^lt. 2)ie SSerfafferin

borliegenben 33ud;eS ift aber nidjt bloß @cbrift==

ftellerin, fonbern burd^ (Steüung, ^ßerfönlic^feit

unb ga'^lreicbe berfcbiebenartige Regierungen f^on
bieten meiblid^en 3öefen eine gute ^Jü^'^enn auf
bem SebenSmege gemorben, unb maS fie fc^reibt,

ift im Äerne ebenfo ftid^^altig unb erprobt, mie

feine ©c^ale für jeben unberborbenen ©efcbmad
angiebenb gleidl» gefunber „"^auSbadner" Soft.
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Son SReutgfetten , toeltibe ber iReboctton bii jum
12. Cclobet jugeflaitflen, öerjeidftnen ttir, näljereS
©ingefien naäi Slaum unb ©elegenl&eit un§
Boro et)altenb:
Almanai-h der Uiilversitiit Heidelberg für das Jubi-
länmsjahr 1886. Heruasgegeben von Dr. Paul Hintzel-
maon. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhand-
lung. 1886.

SlUona. — (Sliai SRegcnlDurm. (Sine moralifdöe @e.
\d)iä)te für ®io6e üon §. b'9lltona. Slnnaberg, 3f-

b. ©roningen.
Armenisclie Bibliothek. Herausgegeben von Abgar Jo-

annissiany. I. Drei Erzählungen von Raphael Patka-
nian. Aus dem Armenischen übertragen von Arthur
Leist. II. Literarische Skizzen von Arthur Leist.

Leipzig, AVilhelm Friedrich. 1886.

SBennvt). — öan§ SBcfenrieb. 6in ©biclnianngfong
bon g-. &. »enarl). ^ambuxg, a. %. 9{idöter. 1887.

'&ibUoti)el hev i^e^ammU^itevatut bc8 Sn= «nft
atuölontic*. 9ir. 27;4l. ^aüi o./©., Ctto 4>enbel.

iöicfc. ©runbjitgc moberner ^umanitätSbilbung.
^^beale unb Uiormen. Söon Dr. SRemliolb Stefe. «eit)»
jig, SBil^elm g^ebrid).

iBormann. — ®q§ Südlletn bon ber fdötoorjen Äunfl.
©fiä^enblötter au§ ber 5ßelt ber 2;inte unb ber
2)rucfer(ct)tt)äräe bon ©biuin Sormann. ©tuttgart,
9lbolf Sonj & ßomb-

Charpentier. — Entwickelungsgeschichte der Kolonial-
politik des deutschen Reiches. Von Dr. Charpentier.
Berlin, Hermann Bahr. 1886.

Göi'tft. — 6tne fJrül^UngSfa'ört naä) ben ganarifd^en
;3nieln bon ß. 6:6rift. Sofel, (Senf unb St)on, §.
©eorg'S Jöerlag, 1886.

€:ol^n. — ''Jiattonalö!ononitf(36e ©tubten bon (Suftab
(Jobn. Stuttgart, ^erbinonb CSnfe. 1886.

2iieffenJiart|. — S)er menfdilicbe Söille unb feine ©runb«
lagen. S)ie gret^eit be§ Slßillenä unb bte ^utei^nung.
aSon Dr. ßubtoig S>ieffenbac^. Sarmftabt, ©elbftoer»
lag beö aSerfofferS. 1886.

Sieterici. — SUlirjam. Orientalifd&er Sßoman in brei

Sänben bon t^friebrid^ 2)ieterici. fieibjig, aOSil^elm
griebrtd).

3)0^ojct»gfij. - 9{a8!olnl!oh). SRoman bon 5. 931.

S)oftoieto§tii. 3)eutfd) bon 2BtII)elm §enriEel. 3 Sbe.
^tocite ?lui(age. Seicjig, aBiüjcIin fVriebrtcö.

&in^elbeiträ(ie ^ut aüc^emeinen imt> ttei'Qleidientiett

®:j>fnrf)Jtiiffcnfcl)ttft. Ci:rfte3A>eft: ÄEgemetne ©btadft»
toijieiifrf)aft unb (Saxl %biV'i bergleii^enbe Sbradf)«

ftubien bon Dr. ?tug. iJriebr. Sßott. Seibatg, Sa5itl)elm

griebrid). 1886.

($ngclf)ot'n'd aKgemeine 9ioman=^ibUotfiel. dritter
äa^rg. 5Bb. 1/2. 2)ie ä)etfaiEertn. SSon (Srnft 5Remin.
Stuttgart, Sf. (£ngelt)orn. 1886.

&bp. — S3om S)orf unb au§ ber ©tabt. ©äfee unb
«uffäfee, ©brüd&e unb Heine @e]ä)iäittn bon 6. ®fb-
9Jlannl)eim, Sobiaä Söfflcr. 1886.

Fischer. — Da.s Drehungspesetz bei dem Wachsthum der
Organismen. Von Dr. Ernst Fischer. Strassburg i./Els.,

Im eigenen Verlage. 1886.

fjif^et*. — t^eftrebe jur fünft)unbertiä:&rigen ^fubelfeier
ber 3lubred)t ÄarIä'.§oc^id)ule ju §eibelberg, gebalten
in ber ^eiliggeiftfircfie ben 4. ^luguft 1886 bon Dr.
Äuno gifc^er. §eibelbera, %. 2ötnter'g Uniberfitats»
budötianblung. 1886.

^tiebrii^. — hinter ben ßouliffen. öurnoriftifd^e
©fijjcn unb Silber au8 bem ©d^auf^iieterleben bon
f^rieorid) f^fricbridö. 9ieue, burd^gef. u. berbeff. Slufl.

mbjig, aöilljelm gf'^iebrid).

@eror. — 3ftt"fionen unb 3lbe"te gin SSortrag bon
ffarl @crof. 5. 9lufl. ©tuttgart, 6arl Ärabbe. 1886.

Graham. — Neaera, a tale of ancient Rome. I5y John
W. Graham. 2 vols. London, Macmillan and Co. 1886.

Hartniaiiii. — Zeittafel zu Victor Hugo's Leben und
Werken. Von R. A. Martin Hartmann. Oppeln, Engen
Franck's Buchhandlung. (Georg Maske). 1886.

$U^Iev. — Äleine 9Jtenf(iöen. 9tu8 bem Äinberleben
bon ©aral) öu^Ier. 9Jlit einer SSorrebe bon aJlay
9lorbou. »erlin, 3. ^. öeine'g SBerlag. 1886.

Jahrbach des Siebenburgfschen Karpathcn-Yercins.
VI. Jahrgang. 1886. Hermannstadt, Selbstverlag des
Karpathen-Vereins. 1886.

^enfen. — ^n ber fjrembe. 5Romon in jhjei Sudlern
bon aßilbelm teufen. ,^tDeite 5tufCage. ßeibjig, S3.

eiifdier. 1887.

SetoeS'. - ©oef^e'g Seben unb 2ßerte. S3on &. §.
Setoeg. 9lutortfierte Ueberfe^ung bon Dr. 3ii»Uu8
grefe. günfjetinte Sluflage. Surc^gefc^cn bon ßub«
loig föeiger. ©tuttgart, ßorl Ärabbe. 1886.

Silienct'on. — Slrbeit abelt. (Senrebilb in jtoei Sitten
bon Setleb ^reiljerrn bon ßiliencron. Selpjig, SBil-
I)elm f5riebrtd6-

Siltencvan. — (Sine ©ommerfd^ladji. a3on Setleb
grciljerrn bon Siliencron. Seipiig, aäJill)elm griebrid^.
1887.

Wlettev, — SoSntifc&e SOSeltanfid^ten. Slftronomifd^e
Seobadbtungcn unb ^bcen au§ neuefter :{\tit. Söon
a}J. Xßitljelm DJteljer. SSerlin, Sltlgetneiner SJerein für
Seutfdöe Siteratur. 1886.

Xaciaii. — La Dobroudja. Economique et sociale, son
passe , son pretent et son avenir. Par J. J. Macian.
Paris, Guillaumin et Cie.

Name. — Antichrist. Drama in fünf Akten von Adam
Name. Leipzig, Johannes Lehmann. 1886.

ytof)l. Sßäbagogif für l)5l)cre ße|ranftaUen. SSon
(Slemenä 9iol)l. II. SEtjeil. I./Il. «Berlin, SL'&eobot

§ofmann. 188ti.

VßaüeMe. - ©d)iIler-§ Seben unb aOBerle. fSon emil
ijL'alleäfe. Swßlfte Stuflage, bearbeitet bon §ermonn
gifdfter. ©tuttgort, ifarl Ärabbe. 1880.

Planta. — Sie iReconftructiou ber fjamilie unb beS
©rbredjti. (6in Seitrag jur ßöfung ber focialen

O-rage.) Son Dr. Sp. (i. bon <|5lonta. ©"^ur, 3tul.

(Rieb. 1886.

Pratt. — New aspects of life and religion. By Henry
l'ratt. London, Williams and Norgate. 1886.

Real-Encyclopädie der gcsammteii Heilkunde. Me-
dicinisch-chirurgisches Handwörterbuch für practische

Ärzte. Herausgegeben vor Professor Dr. Albert Eulen-
burg. 21/60. Lfg. Wien und Leipzig, Urban &
Sehwarzenberg. 1886.

*Jleinl)ttrt>. — 3fuftinu§ ferner unb ba§ Äernerlöauä
ju äßeinSberg. ©ebenlblötter au§ bc§ Sid)tcr§ Seben
bon Slime Ofeiu^arb. »{Weite, berbeff erte unb ber«
nte'^rte Sluflage. Tübingen, Ofionber'fdfte Sud^t)anb»
lung. 1886.

«Heinftolbt. - ®efd6id)te ber ruffifd^en Sitteratur bon
ibren «ünfängen biä auf bie neuefte 3cit bon Stlejan»

ber bon atein^otbt. Seibjig, *-ffiitt)elOT griebric^.

llembe. — Hieroglyphen von Anatole Rembe. Leipzig,

Wilhelm Friedrich. 1886.

Stugacb. — »erlauf unb bfb^if<fte§ ©emälbe elne§

!«eröenleibeng. (Sin SBeitrag iux atcrbenfunbc bon
9)1. aiugarb. SSrcälau, ßornniiffionoUerlag bon ©.
©dftottlaenber. 1886.

©atf. — ©c&laglidöter jur SßoXfSbilbung. SSon ©buorb
©ad. .s^eft 4. 9lürnberg, aBörlcin & gomb- 1886.

Salamon. — Ungarn im Zeitalter der Türkenherrschaft
von Franz Salamon. Ins Deutsche übertragen von
Gustav Jnräny. Leipzig. H. Haessel. 1887.

Sanbet'd. — gürg beutidie ^auS. »lütbenlefe au3
ber »ibel unb ben muftcrgültigen gricd^ifd^en unb
roniifdjen ©d)riftftellern, alö ber ©runblage unferer
Süolf»' unb gelebrten Silbung bon Sanicl ©anberg.
a<erlin, ©. *>Ho|enbQum.

®d)a6tngrv. — Slbälarb unb §eIoife. Sine @efd6id&te
Qug bem jtDölften ,3af)r'öunbert bon SubWtg ©d^a-
binger. JJarlSru^e, ^f.- 3- Steiff. 1887.

@d^af()eUItn. — Sifionäre. (Sebtdite bon 9lbolf Sd&af=
Iiettltn. ^'^üridö, a5ertagS»9]tago3in. 1887.

StilttiarjfotJf. — Surcö fdöarfe ©läfer. ©atircn bon
(äuftao ©c^warifopf. SreSben u. Seipjig, §einrid&
9JUnben. 1887.

®tamforb:iKöt^. — (sScfd^icbte bon §effen. Som Xobe
Sanbgraf «JP^ilibbS beä ©roßmütigen an mit Sluäfd^Iug
ber abgetrennten ßanbc. Unter .äuß'^nnbelegung ber
@efd^i*tc bon Reffen bon Dr. ßbriftian Sfiötl^. SBe«

arbeitet unb bis jum 6nbe beg fiurfürftentt)um§ im
3al)rc 1866 fortgelegt bon ßarl bon ©tamforb. Äaffel,

31. grebfdömibt. 1886.

Stiftet-. — Slbalbert ©tifter'g auggeloälftlte SBerte.

1. Sfg. ßeibaig, 6. g. Emelang'g Süerlag. 1887.

Saubert. — ©imfon. 5Robene bon (Smit SEaubert.

SeiUn, Sl^eobor ßofmann. 1886.

S^ocbecfe. — ©efdöid^te ber llniberfttät ^eibelbera
im Stuttrage ber Uniberfität bargcftellt bon Slugu^
Zt)Oxbiae. §eibetberg, (Suftab Äoefter. 1886.

33erlag üon (Scbruöcr ^actcl in Sei-Iin. ©rucf ber ^ierer'fd^en .^offiud^bruderei in 2llten5urg.

(yür bie 3iebaction Derantroortlid^: ©IttJitt ^^JttCtcl in Berlin.

Un6erec^tigtec 9f adE)bruct au§ bem ^nl)alt biefer 3eit[c^ritt unterfagt. Ue6erfe|ungäred^te oorbe^alten.
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S5on

@§ gef(^e]§en S)tnge, üBet bie man ft(^ in unfetn Sagen tDunbern
tüürbe.

^a§ tnat eine fd^öne iittüüi^fige ^nt> in bei* man äu'SOßeimar lebte. 35on

allen biet SBinbfeiten ging ^xifc^e, bk ganj 2)eutfd§lanb burc^tüe^te, anc^ ü6et

ha^ üeine 5Keft.

©§ tüüx !uT5e ^a^re na(^ ^eenbigung be§ ^rei^eit§!nege§, !ut3e 3eit na(^

be§ gx'o^en 5'la^oleon'§ ©tutj, unb hk SSefxiebigung, eth)a§ erreicht unb errungen

3u !§aBen, lag tüie eine gute gefunbe Suft, bie ^thzx ju feinem SCßo^l, jur

6tär!ung feiner 5Jlenf(^entt)ürbe unb ^raft einat^men !onnte, über ben Sanben

ausgebreitet. £)en (Semüt^ern, bie ^al^re lang imter £)ru(f unb 9^ot^ gelitten,

bie um i!^r §a6' unb @ut unb i^^re 6i(^er!^eit fi(^ gedngftigt !^atten, ioar in

biefer 3fit/ öon ber ic^ rebe, an^ ber 9tauf(^ be§ ^efreitfein§ unb ber S5e=

geifterung gefi^tüunben unb ^atte fi(^ in ba^ ©efü^l einer aEgemeinen ©enefung

umgetüanbelt. Unb tnelc^e i^rifc^e, tneli^e §offnung§!raft er^^ebt fic^ in einem

5[Renfc^en, ber nac^ langer S^rübfal, na^ fc^toerem SDrude gefunbcnb aufat^^met!

unb ein ganjeg 3Sol!, ba^ ju Seben tüieber ertüac^t, tt)e[(^er 9tei(^t!§um, tüeldje

Ueberfüße an ^reube, an §eiter!eit, an Seic^tfinn entfaltet ftc§ ba!

3)er 5lu§brutf öon @(enb, öon 5lufru^r, ber einftimmig au§ ben 33öl!ern

fi(^ erl^ebt, ift bie getüaltige ©prad^e, bie ba§ ^enfc^engefcfilei^t mit b^m 6(^ic!=

fale fpric^t. ^ein S)onner ber Elemente ift fo großartig bro^enb, tuie bie

einige ©timme be§ murrenben unb in ©lenb gefunfenen S3olfe§. Unb !ein 2lu§=

brud ber greube ift fo mächtig, fo l^eraerquidenb, tnie ba^ 5lufleben be§ ju neuem

SSe!^agcn ertnac^enben S3ol!e§.

^) Unjere Sefer erinnern fid^ ttio^t nod) ber SSeimartici^en „3iaÜ)^mäbel" , toelc§e juerft im

OctoBer'^eft 1884 i^re SlufWartung machten; e§ foEen '^ier nun einige weitere (Sefc^id)ten bon

ifjnen eräät^tt werben. 2)ie 9ieb. ber „2)eutfc^en atunbfi^au*.

SDeuifd^e gtunbfcfjou. XIII, 3. 21
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Äeiii oonntaci gleicht bcr f)eitcrcn IcBcnbicjen 9tuf)e, hk naä) 5tngft unb

,^ampf übet SDötferu unb ©tobten liec^t; haQ UnBcbeutenbftc i[t in fold^er 3eit

SIräfler nnb 3}ei1ünber einer gro§en @rrungenfd§aft.

^cbe fro^c 6cenc jeigt un§ ba§ ©ebci^en öon ©enerationen, jeigt un§, ha%

bie alte Beiüä^rte, auf f)o^e 3^clc beutenbc .^raft be§ 5)lenf(^engcf(^led^te§ tüieber

fiegrcic^ burd)gebntngcn ift.

^n ber !(einen ©tabt SBeimar aber l^otte bicfe .^roft gerabe in ben ^al§ren

ber ^ebrängnife if)te ^öä)\k €ften6arung gegeben; ungeftört öon ben tief=

greifenben Unru!^en i!^ter 5lQtion lebten in ben 5}lauein be§ ©töbt(^en§ bie ge=

toaltigen 5Renfc§cn, bie burd§ if)r Seben unb \i)x 2Bir!en öcrfünbeten, ba^ hk
©tci-b(i(^cn ©d^öpfermoc^t in fic^ tragen, ha% fte bem, tt)a§ tx)ir göttlich nennen,

bevtüanbt finb.

.5tber ni(^t jene ®ro§en finb e§, üon bencn {^ er^äl^len Jüill, fonbern benen

tüenbc \ä} mxä) bon 9leuem ju, bie, lüäl^renb bie ©cjnaltigen für ©tuigfeit unb

^\\f)m lebten, unfdjeinbar fid^ iftreS S)afein§ freuten; benen neige ii^ mid^ ju,

bie üergeffen finb, benen, bereu Siebli(^!eit, .^offen unb S^räunten tüie 33lütl)en=

regen nicberfan!, int 91ieberfallen f(^on öerge^enb. 2)ie beiben „S^at^Sntäbel"

finb e§, bie Üiöfc unb ^laxk, mit ben bitfen 3öpfen, bie au§ jener öcrgangenen

3eit auftauchen folten, bie beiben ^errlidjen Ä^inber, bk in ben ^rieg§unru]^en

aufgctr)a(^fen finb, bk in i^rer ^inb'^eit, in ber 3Bünf(^engaffe, üor i^rent §oufe

bk i^ran^ofen :^aben campiren feben, bie mit bem ^ofacfen SatoSmontfi), ber hei

il^nen im Quartier lag, in feiner ^ibit!a über bie guten, beutfc^en gelber in

2Seimar'§ Umgegenb geflogen, gefauft unb geraffelt finb, benen bie ^ünberung

bc§ ©täbtc^eng 3U atterlei merliüürbigen ©rlebniffen öer^alf — bie beiben 5Jlöb(^en,

bie in ber unrul^igen forgenbollen 3eit eine überfd^inänglid^ luftige, freie ,^inbl)eit

erlebt l)atten, bie ba^ ©lud genoffen, tüeniger, al§ c§ in ruljigeren ^^Q^i-'en ber

f^all getüefen tnörc, erlogen, beobachtet unb gebilbet tüorben ju fein.

3u hjelc§' einer frö!^li(^en gefegneten Generation geprten meine beiben

9latl)ymäbel, bie mit i^ren .^omcraben unb .<^amerabinnen ein forgenlofe§, un=

bebrüdteg ßeben führten!

^n alter §armlofig!eit fd)tDan3ten fie bie ©d^ule, unb trieben i^ren ©(^abet=

naä, tüie tüir toiffen, mit 5to(^bar unb 9la(^barin. S)ic totte 6fcl§gcf(^i(^te gibt

3eugni§ öon iljrem Slrciben auf ©trafen unb ©äffen.

äßie bebrütt unb unfrei erfd)cint bie ^ugenb in unferen Stagen, ber ha§ §arm=

lofefte al§ SSergeljen, jeber grei^eit»brang, ber fie einmal öon i^rem el^rbaren

2Bcg bröngt, al§ fd^tuer ftrafbar gclennseid^net tüirb.

0, arme i^ugcnb! ^l^nteft 3)u, h)eld§en 9{eid)t^um „^iugenb" im Slnfange

unfere§ ^a^r'^unbertS umf(^lo^, Ineli^en Ueberfc^tDalt öon Seben! 2)u !önnteft

5Di{3§ bitter bellagen, gc!rän!t imb betrogen toürbcft £)u 3)ir erf(?^einen, öon 5ln=

fang an gealtert, in ^Pflid^tcn eingejlnängt ! äßcli^en trübfeligen ©inbrur! iüürben

^cine !ärgli(!^en greii§eit§ftunben 2)ir geben, bie man !lug unb bered^nenb tuie

eine 53lebicin, nai^ lleberanftrengung S)ir jugcmeffen ^at, ttjenn ^u öcrgleid^en

!önnteft! äßenn S^u tüüfeteft, tüa§ id) \vei%\

^a, ein unbefangenes menf(^enfreunblid§e§ 5lugc finbet, tro^ aEer ireifcn

fachgemäßen SBiberlegung, ba§ e§ S;ir, ^iWflcnb, übel in unferen Sagen crge]§t

!
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!J)0(^ auf unb nieber Betüegen \\ä) bie ©retgniffe auf ^xh^n, unb e§ !omnit

nm 3ett; töo ;^ucicnb tüieber oufatl^meu tann.

©0 tul)tg unb Bebäc^tig qti\t e§ ntc^t fort tote ie^t.

5lu§ 35eh3egung, au» Äampf, au§ ^eforgni^ bei: ßrtoad^fenen, btt 5llten,

toerben i^x tüiebet unBeauf[tc§ttgte Berüifenbe §ret^e{t§[tuuben erfte^^en. 3iß^t

^Ber 5u jenei; öcrgangenen @i30(i^e, bie ben iuugen ^erjen öon bomoI§ il^xe

3ßünfc§e, xl^re Otec^te, t^r ©treBen ua(^ Söuuberfamem, ^ebeutuugSöoEem, im

i;ei(^ften 5Ra^e erfüllte.

9töfe imb Filarie toaren, tüie tutr au§ bem erften %i}dl i^tet 5lBenteuer unb

@rleBniffe erfaBven l^aBen, no(^ jur rechten ^eit in bie §änbe ber .^ungfei*

'ßoncoxbia gelommen, unb 3U ber ^reunbfd^aft öon bereu ^fleffen, be» guten bor=

treff(i(^en ^ubang, c"^e otte 5Iu§fic§t, ha^ fte etlnag lernten unb ein paat

tüd^tige ^Jcöbc^en tourben, Bei i^nen öerloren toar. ^ifX Säubang l^otte i^nen

treuli(^ ge!^olfcn, ha^ fte mit 3l(^ unb ^m^ Bi§ ^n einer l^ö^eren ßtoffe i'^rer

Schule gefommen finb. 2Ba§ für ein guter :|3rä(^tiger ^unge tt)or bo(i§ biefer

SSubang! 6eit hu Beiben 5Jläbc§en il§n !ennen gelernt !^atten, ft^ien für fie ge=

jorgt.

©ie arBeitetcn unter feiner ßeitung, mad^ten mit i!§m unb feinen ^reunben

©trcif^üge in ber Umgegenb. S)ie 5!Jlutter unferer Seiben, hk i^rau 9tat]^,

lonnte rul^ig il^re Ülangen bem i^r al§ au§ge5ei(^net Be!annten 9leffen ber Jungfer

{Soncorbia üBeiiaffen.

©ie ^atte bamal§ mit S3eba(^t ßoncorbia al§ £el§rerin i'^rer ßinber au§=

>geh3ä^lt, unb freute ftc^, iüie l^eimifc^ 9iö[e unb 5Jlarie in ber ©affenmü^le, in

ber, toie toir toiffcn, ßoncorbia mit i^rem SSruber, bem 5Jlütter, unb beffen

©oBue SSubang tooBnte, getüorbcn toaren.

^ä) toitt ie|t U)ie folgt Beginnen:

^m äßinter tüurbe Bei 9Jatl^§ eine einzige ©tuBe ge'^eijt. ^n ber ftanb ber

lärBeitStifc^ be§ S5ater§, in ber fa§en bie 5)lutter, hie SSrüber, unb bie Beiben

Dtotl^gmäbel. — 5llle, (Sebulb mit einanber üBenb, 5llle auf ben SSater Üiücffic^t

ite!^menb, 5llle fo ftill unb Befonnen tok möglic^.

2)ie 9tatp!inber tnaren an biefe ftitten, Bebac^tfamen Söinterftunben ge=

toöljnt, bie i^re ftar!en SeBen§geifter ^u bem au^erorbentlid^ften refpectüotten

©(^tüeigen !^eraBbrü(ften.

£)ie SSrüber arBeiteten in biefer 3eit. 5JZan !^örte ha^ ^ri|eln ber ^ebern

t)on SSater unb ©ö^nen. Die ^[Jlutter unb bk Wäbä)^n tüaren mit 9iä:^arBeit

-Bef(^äftigt.

gin glüftern, Oon bem 5Rarie unb Wö\e einen au§gebeBnten @eBrau(3^

ma(^ten, toar geftattet.

S)ie SBeiben Ratten fid) unou§gefe|t ju erjäl^len, tro^bem fie 5ltte§ unb

;^ebe§ mit einanber erleBten, ober gerabe beStoegen. ©ie l^atten jebe i!§re t)er=

fci^iebenen 5luffaffungen öon ben mancherlei S)ingen, bie fie tag§üBer aufftöBerten

;

benn ®ott SoB, bk toürbigen ©tunben im ^yamilicnjimmer toä^^rten nii^t lange,

ber SSater ^otte burd§ fein Sürgermeifteramt t)iel au§er bem §aufe ^u tl^un,

unb eine fefte Siegel toar, um fünf Vi^x ettoa ttmrbe ©(^ic§t gemacht; ba breite

er ben ©d^lüffel an feiner ©(^reiBtif(^!la^^e um.
21*
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^Rit biefem 2onc ftrömten bie £e6cn§ge{[tet ^müd in bte ©emütl^er.

2)ie 5luc^en Ieu(?§teten, 9löfe unb ^Rarte legten il^te ^Rä^atBett Bei 6eite,

Brüllten bem Sßater üBexeifxig ben ^elg unb ^ut, benn ber SBütgermeifter machte

je^t feinen il^nt juträglii^en ®ang um bie «Stobt, um bann mit feinem ölten

f^i'cunbe, bem t^upfetftec^er ^JlüHet, im „^le^l^onten" fein Be^ogli(^e§ 6tünb(^en

äu öerf(^mou(i|en.'

^oum oBei; toot et 3111; X^üx l^inou§, fo longten 9töfe ober ^Jlotie l^inter

ben großen Ofen; bo !§atten fie einen Siod, on bem ein toeifeeg Zud) tüie ein

^öl^nlein Befeftigt toor, ben ftedten fie jum gcnftei; :^inou§. 3)o§ gefci^o'^ 5lBenb

füt 5lBenb, unb mochte feinen guten @runb :^oBen.

£)enn nid^t longe tüöl^vte e§, bo prten bie Ioufc§enben ^Jtöbc^en öon fente-

einen munteren xQt^mifc^en 5pfiff, fo energifc^, fo luftig, fo öoHer SeBen.

(S§ tüor eine lieBe, eine (^otolterOolte %xt äu pfeifen, hk fie l^örten, unb

immer glci(^BleiBenb, nie mit einem 2one öon ber getoo^nten 5lrt oBtoeid^enb.

^Otit biefem pfiffe fünbigte fic^ SSubong on, ber treue ^omerob.

33orfic§tig unb freunblic^ ftetfte S3ubong, tüenn bo§ Signol gegeBen toor,

ben Blonben 9iuf(^el!o:<3f jur Xljüx hinein, um fid^ erft ju üBer3eugcn, oB ha^

f^elb and) rein fei, bo§ !^ei§t, oB ber §err ^aii) and) mirtlic^ nic^t mel^r on

feinem SlrBeitetifci^e fi|e.

„3lun fomm nur," rief xiim bann bie ^flutter entgegen unb bie 5J^äbd§en

ftonben \d)on an ber %'^nx. 3)orouf mod)te SSubong, e!^e er nod^ eintrot, ein

3ei(^en nad) ber 2^reppe ju, unb ätoei feiner ßomeroben, bie ouf einer ber

oBeren ©tufen ouf feinen 2ßin! louerten, troten mit i^m ein.

2)er eine toor f^ronj §ornt), ein Bilbfd^öner i^i^nge öon fieBje^n 3iö^''^e^»

@r too^nte on ber (Bdt ber 2Bünf(^engoffe unb tuor öon je'^er ein guter ^reunb

ber 9tot]§§möbel getoefen, Bei benen er ouc^ in 5l(i^tung ftonb. ©ie l^ielten ^üht
t)iel öon feiner f^ertig!eit im !^dd)nm, l^otten barin and) nid)i Unrecht, unb Be=

toiefen einen guten &t]d)mad; benn i^ron^ ^orntj Bilbete fi(^ in ber ^olge ju

einem ^ünftler au§, ber in 5tmolfi Iciber in fc§önfter ^usei^^ ftf^^'B. Sein Silb

]^ängt fonberBorer SBeife bort in einer Sonette unb toirb ol§ ^eiligtl^um öerel^rt.

@§ mog ou§ S^^dü ha^in gelommen fein, ober bnxd) irgenb ein tüunberli(5^e&

(Sefc^iif.

Wan eräö^lt fi(^, bo§ ber fd^öne lieBen§toürbige Huftier in bem Orte, in

bem er geftorBen, eine oBgöttifd^c SBere^rung öon ber SSeOölferung crfo^ren l^oBe.

@r foll ein merftoürbiger unb einnef)menber 5Jtenf(^ gctoefen fein, beffen 6d^ön=

l^eit unb 2:olent ouffollenb tooren. £)ie§ :^oBe id) öon griebri(j^ $PreEer, hcm

5Jloler ber £)bt)ffee unb bem ^ugenbfreunbe §ornt)'§. ^u ber 3eit, al§ er mit

feinen ^omerobeu bk 2BinteroBenbe Bei ben 9totpmäb(^en fid§ öcrgnügte, tüor

er ein tröumerifi^er fonfter ;3u^9e. ber öon 5lKen gern gefeiten töurbe.

S)er jtöeite ©eföl^rte, ben Subong mitBroc^te, toor 6(^iller'§ iüngfter 6ol)n

ßrnft, prö(^tig, frifd^ im 5lu§fe]^en unb äßefen, ber feine freie ^eit gor au gern

in 9tot]^'§ Be^oglidjem ^omilienaimmer üerBrodjte. 2)o§ ©rfte, noc^bcm bie 23e=

grü^ung öorüBer, toor, ba§ SBubong fid^ ^u feinen (SJefö^rten inenbete, bk fo=

qhid) mit ben Wa.bd}^n in ein luftige§ ^pioubern lommen tooEten, unb fogte:

„@vft muffen fie feigen, bo^ fie mit i^ren 5lrBeiten fertig gelnorben finb."



9fiotl^§ntäbeIgefcötc§ten. 325

SSubong toax feiner, öon ^u^öfet ßottcotbia erhaltenen SlufgoBe, bie

^äb(i)en ju üBertüad^en , treu geblieben. 9iöfe unb Waxk mußten i!§m tl§rc

arbeiten Bringen. Sie traten e§ a\iä), tüie ettüo§, ttjog ftc^ öon felbft öerfteT^t,

mit oEent ßrnfte. 9Zun fe|te er fic^, na!^m bie §efte öor, unb tnor ettt)a§ nac^

jeiner 5!)teinung gar 3u unmijglii^ geratl^en, fo mußten fid^ bie Beiben fc^ijneu

2)inger baran machen unb unter feiner unb ©ruft t)on 6d§itter'§ Seitung bie

©a(^e no(^ einmal fi^reiBen.

Unangenel§m itjor e§ für oEe 5ll§eile, tüenn fie t!^r ^enfunt, tüie bie 5lrBeiten

ber Staf^gntäbel Benannt tüurben, fd)le(^t gelernt l^atten. S)a goB e§ ein anwerft

tangtüeilige§ UeBer^ören o'^ne 6nbe, e^e man an bie BelieBte 5lBenbunter^altung

fam, unb hk ^äb(^en tüurben öon Subong l^art angelaffen. ^n einer @(fe

mü^te ft(^ @rnft öon 6(^iEer, aBtr»e(^felnb mit SSubang, an Stöfe aB, hu ha§

5lu§n3enbiglernen fo f(^tüer ju ©tanbe Brad^te, ba^ e§ ein 6canbol tüor, tüte

IRöfe'g fyreunbe fii^ üBer biefen 5)langel au§brü(ften.

^ür Filarie, beren (Sebä(^tni^ d);oa^ öortl^eill^after ou§geftattet fein moi^tc,

genügte einfache §ilfe. 6ie tüar ein für aEe Wal ^ranj |)ornt) jugetntefen,

ber fic§ feinem 2lmte mit ©ebulb unb SSetüunberung für ba§ f(i)öne @ef(^5^3f

iinteräog.

i)ie 9flat!^§mäbel gli(i)en jiüci ^nofpen, tnarm öon leBenSöoUfter ^n\^t

unb ^raft. %n i'^nen motzte ni(^t§ 5lnge!rän!elte§ fein, 9li(^t§, tt)o§ nic^t fc^ön

unb eBenmä^ig ft(^ entfoltct l)otte, unb 5^ic§t§, tt)a§ nid§t auf eine nod§ öiel lieB=

liefere SSoEenbung l^inbeutete. ©ie fd^ienen me^r, al§ man getüö'^nlii^ unter

jugenbfrifi^ üerftel^t, @ie Itjaren urtüüi^fig, eigenartig unb -^armlog, tnie e§

junge bon 5Jlenf(^en unBe^eEigte S^Biere ftnb.

Unb unBe^eEigt toaren fie, öon oEer Söelt gern gefe'^en, bie ^reube bcr

SSünfc^engaffe ; tüer Bli(ite i^nen ni(^t nac^, h)enn fie mit i!^ren langen fd^tneren

^ö^fen, bie in frü^^eren ^Q^^'^n fo man(j§em (SaffenBuBen um bie D^ren gefauft

toaren, bie ©tra^e ^inoBgingen? 6ie Bilbeten ben Stolj ber UntergeBenen i!§re§

SSater§, „bie SfJat^gmäbel", benen man aEen fRefpect erjeigen mu§te.

^a, il^r 9luf tüar Bi§ in§ @(^lo§ gebrungen, lr)ie toir toiffen. UeBeraE aBer

fül^lten fie fi(^ glei(^ tüo'^l, glei(^ ftc^er, oB auf ben ©äffen, oB im 6d§lo§, oB

unter ben toürbigen S5c!annten i^re§ 33ater§, ober unter i^ren guten ^reunben unb

ftectten Bi§ üBer ben ^opf in 2öo!^l6eBagen. £)iefe urgefunben ©efc^ö^fe! 3Ber

iiBer ^atte auä) folc§e ^reunbe tüie unfere SSeiben?

«Ratten fie hk unumgängliche 5lB^örung§ftunbe, ben 5lnfang ber fc§önen

SBinteraBenbe hinter fid§, unb Blid^ten S5ubang'§ Singen unter ben bi(fen Blonben

2oäm nic§t me!^r fo ftrenge auf S9eanttt)ortung feiner fragen bringenb, bie ben

SSeiben oft fauer genug trurben, bann Begonnen bie Be!^oglic§en unt)erge§lid§en

©tunben. 3Ba§ oBcr traten, h)a§ unternahmen fie an fold^' einem 2lBenb? @te

fpielten Sotto. ©ie fa^en eng aneinonber gebrängt, bie Butter, bie SSrüber, hk
Wdhdj^n, bie ^reunbc unb fpielten Sotto um $Pfeffernüffe ijom ßonbitor €rteEt,

ben bie f^ranjofen bamal§ au§geplünbert Rotten; aBer mit toeld^em ßifer tnurbe

^ef^ielt, mit tt)el(^em geuer! unb toie tuurbe gelacht! SSorüBer fie h)o!^l lachten?

lleBer unfd^ulbige ©d^erje, üBcr eine 5lne!bote au§ bem SeBen ber brei Broüen

jungen, üBer einen 5luöfprud§ 9löfen§, bie gro§ tüar in trodfnen, bielfagenben
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SÖetnet!ungen ; botüBer, ha^ ^ubang eine ßocJe üBcr bo» 5luge gefoEen toax unt>

er gerabe bmä) bm ^Ringel hlidk. SDergletd^en !onnte 9iöfe unb ^axk Qu§er

Slonb imb SSanb bor Sa^en Bnngen, fo bQ§ bie 5[Jiuttei: fie nod^tnat ermol^nte,

ja ftc Qu§ bem ^i^^i^^i^ ftedte, bamit fie ftc§ btou^en in ber 2)un!el^eit unb-

^ölte einmal erft toieber anf fi(^ fetöft Befinnen foEten. 6ie Jörnen bann iebe§-

Wal in unberminbetter ^eiterleit tüieber l^erein, unb immer mit einer guten

3bee, bie i!^nen U)a]§rf(^einli(^ Bei ber 5lB!ül^limg ge!ommen tüor.

6ie f(^tugen eine SSerüeibung öor, einen Zan^. Sie !amen mit ber SBitte-

jurücf, bie ^reunbe unb SSrüber foHten fie im ©tu]^If(^Iitten fa]§ren.

S)ur(^ foI(i)' einen leBenSöoHen S5orf(^Iag entftonben bie fdjönften ©tunben.

@r f(j^ien fo gan^ auö bem §er§en ju !ommen, au§ bem innerften S^erlangeit

l^eraug, unb tok er öon ^ergen !am, fo ging er ^u ^erjen, fo iourbe cc au§=

gefül)rt, fo tourbe er auä) öon ber ^[Jlutter geftattet, bie eine lieBeboIIe g^rau toar

unb tüo^l tüiffen mochte, toie göttlich, ioie untüieberBtingli(5§, toie leii^tl^infc^toin-

benb 3iU9^ii^ ift-

60 ^aBen bie 9lat"^§mäbel ^errlic^e 2ßinterfa!§rtcn gemacht, Bei 6onncn=

untergong, Bei 5[Ronbf(^ein
;

jebe in einem ©tu^^lfc^litten, SÖruber unb ^reunbe

l^inter fi(S§, bie fie in 2ßinbe§eile bur(j^ bie ©trogen ber Stobt fut)ren. So 305

ha§ leichte, luftige, bergönglic^e ©efinbel aüä) an bem |)oufe öorüBcr, in bem

ber leBte, ber für bie @h)ig!eit fc^uf.

Sie fu!§ren üBer bk l^ellen Sid^tfc^eine, bie ou§ ben ^enftern @oet^e'§ auf

ben Schnee fielen, unb bod^ten ft(3§ ni(^t§ baBei, irufeten tool^l !oum, bo^ fie

t)orüBcrgefo!^ren.

3Qßa§ flimmerten fi(^ unfere 9flati§§mäbel um „bk großen Seute" in Söeimor.

5!Jlo(^ten bie t!^un unb fc^reiBen ioa§ fie tooHten, bie SJot^Smäbc^cn Rotten nie

unb nimmer mit il^nen toufdjen mögen! So im Si^litten fi^cn, Oon lieBen

^reunben gefc^oBen ju iüerben, bo^ e§ ift, al§ fprül)ten f^unlen, unb l)inou§ in

ben 5Jtonbf(3^ein unter Bereiften Säumen, auf glatter Sd§neeBo!^n l^insufliegen,.

bo§ ift Selig!eit, bo§ ift Sc^ön^^eit, ba§ ift ©lud!

Unb toeld^e Streid)e fpielten fie, üBer bie man ie|t %ä) unb 2ßel^ fd^reiett

toürbc, ftedtten SBubong in 5!Jlöbc§en!leiber, unb gingen mit il^m fpo^icren. 3Be§=

l^olB fie bo§ t:^oten? (Sott toeife e§! Sie tonnten e§ fd^toerlid^ felBft, tl^oten e^

grunblog, bergnügten fic§ ^errlid^, l^otten otte S>rei bo§ S5eh)u§tfein eine§ tt)unber=

Boren ®e!^eimniffe§ , tooßten fi(^ üBcr ^eben, ber il^nen Begegnete, tobtlod^en,

Brod^ten ^ormlofe S:pa3iergänger bnxä) i^x ©eläi^ter in 33erlegenl)eit, lauften fid^

Bei DrteEi ßud§en, ben fie, nod^bem SSubong 3U §oufe fiel) toieber ou§gcfd^ölt

l^otte. Bei einem Sö^c^en Toffee, bo§ il^nen toormgcfteHt tüorben, Oerjeljrten, im

füfeen SSetoufetfein, eine §elbent!^at au§gefü!^rt ju ^^oBen.

^n einem alten toeimorifc^en §aufe l^otten bk Stotl^Smöbel ju jeber S^it

Zutritt, lonnten boljin mitBringen toen fie mitBringen tooUten, unb BlieBen immer

toiElommen, ba§ toor bk 5l:pot!^ele am 5!)^ar!te.

5Der 5l^ot:^eler ftonb mit 'Siai^ in Sßertoonbtfd^aft. @r toor ein geleierter

^err, mit bem 3^itel ^profeffor, unb ju ber loeimorifd^en Slpotl^ele burd§ feine

^^eirot!^ gelommen; bie ^rou ioor SCßitttoe be§ frül^eren ^Ipotl^eler^, unb l^otte

il^rem jlreiten 5Jlonne ba§ Blü^enbe (Sefd^öft jugeBrod^t.
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3u biefcn ßeuten gingen hk Wdh^m mit S^oxiieöc. S)ie SSettern unb SSafcn

im §Qufe polten ju i'^nen, imb ftc fonnten immer fielet fein, bort eine tt)o^I=

gemutl^c ©efcEfc^aft ju treffen. £ie f^rau 5profcffor l^atte bie ©emigt^uung,

toegen i!§rer ßoc^funft in ber ganzen S5e!Qnntjd)Qft 6erü!^mt p fein; fo gab e§

QU^ für bie Beiben ©(^lerfermöuler, bie p ©afte famen, immer ettüa§ @ute§

gu fc^noBuliren, iüa^ il^nen jn jcber 3<^it gelegen tnar; benn 6ei 9tat^§ ging e§

nic^t l§o(^ fjer.

Unb ti3Q§ tuar biefe Stpot^efe für ein fonberBore§ .^au§! 6in alter rei{^=

terjierter @r!er fcfjmüöte e§, ben ein öergtoidteg äßeiBIein auf i^rem Dioden ju

tragen fd^ien. 2)a§ alte SBeiB tüar unfern Reiben öon je^er rötl^fel^aft unb un=

]^eim(ic§ erfc^ienen. @in langgeftrerfteS ©etnölbe biente jum 5lpot^e!erIaben. 3)ic§

(5)etoölBe toar aufeerorbentlid^ finfter. 51ur fo ineit bie niebere ®la§t^ür unb ba§

einzige ^^enfter 2i(^t einliefen, machte e§ einen bel^aglic^en, tüoljlt^ätigen ©inbrucf

;

nur fo hjeit fi^ienen bie öerfjj^iebentli(^en 3)üfte, bie au§ ungegä^^Iten Sü(^fen

unb S5ü(^§(^en, au§ unenblic^en Sc^ieBtäften aufftiegen, angene^^m unb juträglii^

gu fein. S)ie 5JMbc§en !^ie(ten e§ für au§ne{)menb gefunb, in ber ^^ot^efe tief

Slf^em 5U Idolen ; unb toenn einem ber 5l^ot^e!er!inber ettüa» fe!§tte, fe^te e§ fid^

!^inunter ju ben ©el^ilfen unb att)metc ftei§ig.

%uä} 3iöfe unb 5Jlarie :^atten f(f)on öfter§ foI(^' eine 6ur )iä) Oorgefi^rieBen;

aber fie !^ielten ft(^ nur ha auf, fo tt)eit ba§ Sagealic^t, unoerfälfc^t burdj 2)äm=

merung, hk fi(^ ireiter nac^ hinten in bcm 9Jaume auyöreitete, einbrang.

S)a§ @eh)öl6e toax an feinem legten ©übe faft bunM. S3ei bcm Scheine

cine§ Sämp(^en§ ^antirte bort ein faft tuibertüärtiger ©e^^ilfe, öor bem 9iöfe unb

50^arie, ebenfo tnie i!^re S3ettern unb ^afen, eine gro^e ©c^eu !^egten.

5tu§ feiner finftern ©de f(i)ienen fd^arfe (Serü(^e ju bringen, bie bur(^au§

ni(i)t :^eil!räftig fein mochten. 2)er ©ei^ilfe riefe, ftie^ im ^[Jlörfer unb rül^rte

in mä(^tigen toeifeen Schalen, bie au0 ber 3)ämmerung gefpenftif(^ f)erou§Ieu(^teten.

Hm biefen ältlid^eu @efeHen, ber einen gar fonbcrBarcu ^lid l^atte, fpanncn \xä)

allerlei ©agen unb (Serüi^te. 5Jlan erjä^lte fic^ !^eimli(^ unb, tok man \\^

gegenfeitig öerfic^erte, nii^t gern, ha% biefer un^eimlid^e 33urf(^e in feinem üeinen

töadfeligen ©(i)reib:pult, ha§ im ©etuölbe ftanb, ein ^uä) Bctüa^^re, in bem er

ben 6ter6etag fo manchen guten 3S>cimarauer» , öierge^n Sage BeOor berfelbe

einträte, fi(^ notire, triie man fic^ feine §emben auf ben SBäfc^jettel auffc^reifit.

^iefe§ unheimliche Sßerfa!§ren be§ ©efcßen !^atte i^n mit einem furc^t=

crregenben 9limBu§ umgeben.

Unter ben tüeimarifi^en geringen ßeuten toürbe \\ä) ein ^eber getreigert Mafien,

ha§ 5JlebicinfIäf{i)(^en ober ^ulüer, ba§ er aBju^olen tam, au§ ber ^anb be§

fatolen ©e^ilfen in (Smpfang ju nehmen; benn man fagte, ha^ er e§, e!^e man
l^inter feine ©c^lic^e gefommen fei, mit einem un^eilBringenben ßäc^eln überreicht

]§abe. 2öa§ an bem S^reiben be§ @e!§ilfen n^a^r fein mo(i)te, !^at tool^l fd^toertic^

Sfemanb erfa!^ren; benn \ä) toei^ nidjt, ob ha^ ^uä) ber bem Sobe getnei'^ten

äßeimaraner, ha§ in ber Slpotl^efe geführt ttjurbe, je jum SSorfc^ein gekommen ift.

3)er (SJe^^ilfe l^atte iebenfaltt§ ein einfame§ unbe!^elligte§ Seben. 2ßo!^I mi)g=

Ii(^, ha% bieg feiner 5^atur äufagte; e§ gibt ja fonberbare ^äuje genug auf

@rben.
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@r l^atte unBebtngt ettt)o§ .^ämtf(^e§, 6^öttif(^e§ in feinem SBefen, ntat^te

ben üeineren 5l:pot'§e!er§!inbern ©rimaffen, toenn er an i^nen öorüBercjing unb

öerftedte bet gongen jungen ©efeUfc^aft ben Sirup, naä) bem fic aUerfeitg gro§e§

SSerlangen trugen, in bte (55ift!ammer. £a§ üer^inberte bie 5l:pot^e!er§!inber

bur(^au§ niä)t, mit (Säften unb o!§ne (Säfte auä) bort i^ren ©irup aufjufpüren

unb fi(^ eine (Süte baron ju t^un. 6ie töurben Bei i!^rem Greiften in ber tier=

lÖängni^tioHen Sommer öon bem (Sel^ilfcn im 6tiIIen BeoBad^tet unb bie unartige

SSanbe Bemer!te ha§ gar tno'^t, unb ^ebe§ baäjk für fic^: „®a !ann er lange

tnarten Bi§ toir un§ einmal Vergreifen, ber ßfel." 8ie fannten iljren @irup§topf

!

S5ei all' unb jeber (Selegen!§cit ging e§ im 5lpot^e!er^aufe feftli(^ äu. 3Bar

ha§ ®ef(^äft Befonber§ gut unb einträglich, ha^ l)d^ii toax hav gute SCßeimar

eine l^üBfdje 3eit lang üon irgenb einer ßranl^eit grünblic^ !§eimgefuc§t, fo leBten

fie Bei 5lpot^e!er§ Bcfonber§ xdäjliä). S)ann fa§ hk fyamilie mit ^inb unb

^egel bergnügt unb !§i(frei(^ Bei einanber, iüenn ^ur 3eit irgenb einer ßpibemie

me^r §änbe im (Sefc^äft geBrauc^t tourben aU gett)ö!§nli(^, um Rapier ju 5pult)er=

pä(fc§en unb ju ben rotI)en ^lafc^en!äpp(^en jujufc^neiben, unb oHerlei naä) SSc=

barf 3u mörfern unb ju reiBen. Sie traten ha§ mit ganj Befonberem ^eljagen,

unb fi^toerliii) !onnte man ben Braben Seuten nad^fagcn, fie !^ätten bie guten

SSiffen mit bem SSetnu^tfein ju fi(^ genommen, ba% fie i^re üorjüglic^e 9la]^rung

ou§ bem 3}erberBen i^rer 5!JlitBrüber jögen, tüie bie SSienen §onig au§ ben ®ift=

Blumen. @ie ba(i)ten fo tüenig üBer ben ©runb i^re§ 2öo§lftanbe§ naä), tok e§

5Jlittionen 5lnbere aud§ nid§t t^un, bie fi(^ bur(j§ ba§ (Slenb unb ben 3^ob iljrer

^Jlitgefc^öpfe nähren, äßol^in foEte unfcre @^rBar!eit, Sißürbe unb 3}ortreff(i(5^!eit

gerat!§cn, tnenn iüir barüBer na(^ben!en tooKten. ®ott Bef)üte un§ batoor!

5lpotl^e!er§ öerftanben e§, feftlid^ 3u leBen, unb tüo^l ben ^inbern unb SSettern

unb Safen, benen ba§ 6(^i(ifal fold^' ein §au§ jugänglic^ gemacht l)at! 3)ie

!önnen einer muntern ^uficnb getoi^ fein.

@ine§ 5lad)mittag§ in ber aUerfc^onften 3eit, in ber haö ^funb .^irfc^en

üier Pfennige !oftete, inat Bei ben guten Seuten bie gange ©efettfc^aft berfammclt

:

Üiöfe unb ^krie mit i^ren brei ^^reunben ^ubang, -öorni) unb 6(i)itter; ferner

bie äßirt^e mit allen ^inbern, ber alte ^upferftec^er ^Jlülter mit brei erinaij^fenen

©prö§lingen, 5Jlütter'§ Sötte, gjlüHer'g (5rnft unb 9JlüEer'g ^einrii^.

S)ie einftige ©outjernante be§ springen ßonftantin, cine§ ©o'^neS ^arl 5luguft'§,

tnar aud^ gugegen. S)ie !^ielt mit ber 2lpot"§e!erin, bie früher Bei ^pringe^ Carotine

Kammerfrau gctüefen, gute ^reunbfd^aft unb tüar eine muntere alte ^perfon, bie

e§ fi(| nic§t gtüeimal fagen lie§, toenn e§ irgenbtüo eine geierlic^leit gaB, Bei ber

man fie geBraud^en tonnte. S)ie £)ame iüar ein gräulein öon ÄneBel unb geno^

tlir SeBen fo gut fie tonnte.

Sie tüar Bei §ofe unb in ber gangen Stabt burc!^ eine artige @ef(^icf)te, bie

man fii^ aEentl^alBen öon i!^r ergäi^lte, gu einer getuiffen ^erü^mti^eit gelangt.

ßine broEige (Sefc^ic^te ftirBt fo fc^nell nid^t ou§, unb gräulein öon tneBel

l^atte fi(^ mit guter 5)lamer barin gefunben, bie ^elbin einer 5lnelbote gu fein,

hk man nic^t mübe itiurbe gu crgä^len.

^^x 3ögling, ^ring Konftantin, Itjar einft in eine folenne ^ofgefeKfi^aft

auB irgenb einer InaBen'^afteu Soune mit einem ^urgelBaum gur %i)üx :§erein=
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<je!ommen unb Ijatte oUgemetneg @ntfe|en erregt, ©eine ßräic'^ertn, Me t!^m

folgte, toar öon bem etüettelofen SSenel^men t'^reg ^öglingS 6{§ tn§ ;3nnerftc

erftarrt, unb bie ^erjogin Suife, bie 5Jlutter be§ !letnen UeBclt^öterS, ging mit

einem anwerft nngnöbigen S9li(f auf fVräutein öon .^neBel ju, rii^tcte ein paar,

bo§ SSene!§men be§ ^Prinjen rügenbe äßorte on fie unb er!^ielt öon il)r jur 5lnt=

tüort mit pat]§etif(^er, un[c§ulb§reiner 6timme: „§oI)eit, tion mir l^at er ha^

ni(^t gelernt!"

Wan ben!e fic§!

Unb tüer bie tief empfunbene 3Inttt3ort gel^ört !§atte, bad)te fic§ jebenfall§

bog e'^rfiore, tüürbige ^räulein aU SSorBilb be§ unartigen ^prinjen, bal§er eine

nnOejtüinglic^e §eiter!eit unb bie SangleBigfeit ber tieinen (Sefdjii^te. So ift

^röulein öon ^neBel Bei ^ung unb %U, ^oä) unb S^liebrig Be!annt getüorben.

©ie tüar üBeraE gern gefe^en, !onnte einen ©pa§ Vertragen unb ging felBft niäjt

aUjugart unb refpectöoE mit il^rer eignen mo^Igenä^rten ^erfönli(^!eit um.

5ln biefem 5la(^mittage tnar bie ®eiettf(^oft bei 3Ipot^e!er§ emfig Bef(^äftigt.

^uf bem großen 2if(^e [taub ein ^orB mit üeinen lojen ^eften, bie öon ben

^ntüefenbcn geÜcBt unb genä'^t tourben. S)ie mciBlic^en |)änbe Befeftigten bie

lofcn SBIätter mit ein :paar ©ticken ineinanber unb hu männlichen üeBten fc§moIc

rot^e, Bloue ober grüne ^a^ierftreifen um ben Slüifen ber üeinen SSrojd^üren.

2ßa§ aBer entl)ielten biefe S3ogen, ha% man fie in fo !§eiterer SSereinigung

Bei Sßein unb ^irf(i)!u(^en öergnüglic^ft mitcinanber heftete?

©ie enthielten nid)t§ (Geringeres al§ ein getreues konterfei in ©ta^lftid§ öon

3tDei Berüchtigten ©pie^gefeHen, 9ticla§ ©ommer unb äBiUiam 3Sec^er, ncBft beren

!ur5 unb Bünbig gefaxter ßeBen§Bej(^reiBung, ju ^u^ unb frommen für 2llle, bie

biefe ^eftc^en kaufen unb lefen toürben. 2)er alte ^üEer !^otte bie $porträt§

felBft in ©ta'^l geftoc^en, bie SeBenSBilber felBft öerfafet, ^apicr= unb £)ruc!!often

felBft getragen, unb morgen follten fie ouf htm WaxtU, tnäl^renb üBer ben ge=

nonnten S)eliquenten ber ©taB auf einem ©erüfte, ha§ je^t fc^on ftanb, gebrochen

töürbe, gum Sßerlauf auSgeBoten töerben.

2)er Äu^ferftedjer mar mit feiner 5lrBeit mit !napper 5^ot!§ !^alBtöeg§ Bi§

3um Beftimmten S^ermin fertig getüorben unb ^atte nod§, um ba^ Sßer! ju öott=

enben, bie §ilfe feiner 5lac§Barn, ber 5lpot^e!er§lcute unb beren greunbe unb

S5ertt)anbte in 5lnfprud) ne!§men muffen.

©0 fafe bie ©efettfc^aft unb !§eftete unter ßac^en unb in oEerBefter ©tim=

mung f(^maufenb bie ßeBen§Befcf)reiBung ber Beiben armen S^röpfe, bie i'^rem

legten ©tünblein entgegenfal)en. 2)amal§ tnar bie gute ^eit, in ber man ft(^

üBer gar öicle 3)inge meit toeniger ©crupel machte al§ in ber unfern; ha§, toaS

in aller Orbnnng öor fi(^ ging, töurbe l§armlo§ unb un!ritif(^ entgegengenommen.

Wan glauBte 3. SS. in ber SBünfd^engaffe aEgemein, ba§ au§ ben 33rot!rumen,

bie in ben ^onigtopf fielen, Slmeifen entftänben unb ^ütete fi(^ bc§l)al6 notürlid§,

S5rot!rumen l^inein faEen ju laffen. 5!Jtan glauBte taufenb folc^e 5Dinge unb Be=

fanb ftd) tüo^l boBei.

S)ie Beiben f(^limmen ßerle tüoren öon bem "^oc^löBlii^en ß)crid)t öerurt^eilt

unb mußten töo^l ober üBel ben So^n für i^re %^aim, ben 2;ob erleiben. S)a=

gegen tonnte nichts einjutöenben fein, e§ töar eine aBgemai^te, burc^au» erlcbigte
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6Q(^e, bie einfach imb ttotutcjemd^ augfol^, fo bQ§ ^icxBci nic^t angebracht

fein mod)tc, ftd) anbern ©efül^lcn i^tnjnßeBen , al§ einem ancienel)mcn ^rufeln,

bo§ übet biefen unb jenen bei ber ntnnteren 5ltbeit "mofji einmal l^inlief. ^e=

ben!en über 2obe»fttafe ober fonftige l§umane SSeftrebungen l^atte bie 5l|)otl§e!et§=

leute unb ir)re ©öfte too^l fdjtüexlic^ beiül^tt. %nä) ber ßonttaft, ber ätr)i)(f)en ben

beiben mac^ttofen S^rö^fen, bie ber SEob fc^on am äßitfel ^atte, unb bie il^re iEur^e

©algcnfrift in einem öon (Sott xmb ber Sßett öerlaffenen Üiaume, bon allem

Xrofte unb S3er!e^r abgef^errt berbroc^ten, ouc^ ber ßontraft jttjifdJicn ben beiben

armen 6ünbern unb ber leben§fro!^en 6ic^er]§eit unb S3e^agli(^!eit, in ber man
fjkx beifommen ]a%, tarn too^l deinem rei^t ju ©innen.

@rnft öon ©(^iUer blätterte in bem Sßüd^elc^cn unb tüar mit be§ ^u:pfer=

fte(^er» 2)arfteIIung öon äBiüiam S5c(^er'§ @efangennol§me nic^t einberftanben.

„3)a§ foll ja eine toEe @ef(^i(^te getoefen fein, er mu§ fi(^ berjtüeifelt gctbe'^rt

!^aben! Sie i^aben ba§ ein bi§c§cn furj gehalten unb fo ettüa§ gefüllt gerabe."

„^a, ha§ fc^reibe Siner!" fagte ber alte Tlnütx; „ber 5ßc($er iuar ein

$Prac§t§!erl, ha^ lä§t ftd) ni(j§t fo leidet beri(i)tcn, baju ge'^ört @iner!" Sie

f:pra(^cn fc^on in ber Zeitform, bie ba^ SSergangene bel^errfc^t, bon ben no(^ für

eine Söeilc, lt)a^rf(j^einli(^ bi§ ^um Ueberma§ betüufet ßebenben. 5tber tüa§ ge!^n

eine fo aUerliebfte unfd)ulbige föefeEfc^aft bie testen Stunbcn, bie jLobe§furd)t

unb alles menf(^li(^e 2Be^ ätueier ormen, fo gut toie gerichteten Sünber on!

Solche finfteren Seiben bringen nicC)t leicht bei fc^önfter, ]^offnung§boßer

3ugenb ein.

5Jlon lachte über ben @ifer be§ f^röuIetnS bon Knebel, bie mit einer toal^rcn

Jöe^emenj heftete, unb einen ganj er!(e(fli(^en Raufen ber 2)ieb§= imb 5JlorbS=

gefd§t(^te bor fid^ aufgeftapelt l^atte, ben fie eiferfü(^tig betoacfite, ba% niä)t ettba

ein§ ober ba§ anbere $eft enttoenbet tourbe, um il)r ben 9tu]§m ^u nel^men, bie

größte ^^afjl gefertigt gu !§aben.

i^räulein bon Knebel ioar eine ^erfon, bie 5lIIc§ unb ^ebe§ mit ganzer

^raft betrieb.

5lIfo ^ier ft|t hk ^amilie mit ü^ren ©öften in SBobIfein beifammen, unb

man ben!t mit S3e!^agen an bie beiben armen Sünber; hk ftedten mit einanber

in bem gar fcftcn Stübc^en, ju bem tcine menfd^lic^e .^ilfe mel^r bringt.

@§ liegt !^oc^ oben in bem büftern ^aufe, ha^$ ^u Strafe unb 3u(f)t ber frechen,

unllugen, unglütflic^en unb infamen menfd)lic^en ßreatur, bie fii^ ni(^t er3ie!^en

loffen, ni(^t begnügen loiE, erbaut tourbe. ^e^t, in unfern Siegen ift bog ^au&

in ein e^^rentoert^^eö Sanbgerid^t umgetoanbelt unb ftatt ber Spi^buben fi^en

tüürbige 5!Jlänner barin, c!§rentüert!^e Sanbrätl^e unb Sanbric^ter, bie frei unb

fröl^lid) ein= unb auSgeljen fönnen, hk mit Se^^agen bie Sonne, ganj tbie bie

feiigen Spipuben einft, buri^ bie bergitterten f^cnftcr fd^einen füllten, hk leben,

att)men gan^ iüie biefe, nur ha% fic, bur(^ i^rc finge unb tbürbige £eben§=»

bet!§ätigung, freie angefe^^ene ßeute geblieben finb unb betüa^rt tburben bor ftraf«

föHigen berpönten, unflugen Sünben unb 2:i§or!^eiten, luie fie nur ein Unfinniger,

ein 5Ser3toeifelnber fertig bringt.

S)ie beiben Spipuben aber, SSec^er unb Sommer, fa^en im §oufe, al§ e§

nod§ feine Seute l^inter Sd§lo§ unb S^iiegel l^ielt; bie SOßolfen jogen barüber !^in.
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unb sogen anä) üBer ben ©algen, bet auf jhjei Baumeinbe (Seftalten tn oHer

@etnüt]^§ru!§e tüottete. 3)te Beiben ©pipiiBen !Qnnten 2öetma"c§ Unigegenb,

!annten ben Balgen, fairen ft(^ jQp^eln, fallen fic^ Baumeln. 2)o§ §QQr ftonb

t^nen ju SSerge, bte ^nie fj^Iotterten i'^nen, bie 3unge ÜeBte am Daumen, ba^

^etj ftte§ unb Hoffte. 5Dte §änbc tüoren na^ öon !altem 6(i)tt)ci§, unb bte

5l^ot!^e!ergefeIIj(^aft backte i^ter in SSel^agen Bei bem heften ber S3ogen, bie hen

5£ob, bie le|tc fommenbe Gual htx atmen S3uxf(^en f(^on f(Gilberten; unb ol^

unfere @efeEfc§aft gerabe im Beften .^eften unb MeBen fic^ Befanb, ieber aud^

f(^on Bei feinem ätoeiten unb btitten BtM ^irfi^fuc^en ongelongt toax, Bei Beftem

Slppctit, ben muntere ^IrBeit fötberte, ba öffnete fic§ bie %^üx, bie t)on bem

3immer ou§ bited auf bie Sxeppe fü'^rte, unb l^erein trat öorfic^tig, ben ^o|)f

3uerft burd§ bie S^prfpalte ftecfenb, ber unheimliche ©efeHe, unten au§ ber

5lpot^e!e.

„S)iener, meine ^errfc^aften," fagte er, mit feiner Inorrigen ©timme, unb

grüßte mit ber bürren |)anb, bie au» einem allju furjen ^ermel fonberBarl^eröorftonb.

„^(^ tüoEte nur oBen bermelben, ha% c§ bie§mal mit ben ^üi^ern nid)t§ ift.

6ie l^aBen ben @inen Begnabigt. '© BleiBt nur Bei ©ommcrn." 3Bie au§ einem

tiefen 2raum ^lö^ii^ ertcedtt, ftarrte bie @efettf(^aft fprac§lo§ ben gefürc^teten

jEobe§t)er!ünber an, ber l^eute au§na^m§h)eife feine 9tolle geänbert unb, toenn

man re(i)t gehört ^atte, ber Sßerüinber eine§ erfreulichen @reigniffe§ getrorben

tt)ar; aBer man mo(^te iuo'^l nic^t xtä)i gehört ^aBen, benn e§ toar nai^ ber

SSotfi^aft be§ ^el)ilfen ein augcnf(^einli(^er ungemüt^lic^er £)rucf Bei einigen

@liebern ber @efcEf(^aft ^u conftatiren, unb ätnar get)örten bicfe ©lieber hüxä)=

iüeg ber Familie be§ ^upferfte(^er§ an. S)ie erfte, bie fid) fammelte, toac f^^räulein

t)on ^neBel ; hk frug ben ®e!^ilfen, ber noc§ in ber Zfjüx ftanb : „^flun fag' @t
mir, toie ift ba^ benn ge!ommen, unb gerabe ^edjern?"

Der ©c^ilfe 3ud^te, toie e§ feine 5lrt tüar, bie 5((^feln unb Bliclte fpöttifc^

auf bk ©äfte, o!^ne ettoa§ ju ertüibern.

^aä) einer SGßeile fagte ei; troden: „Da§ ift nun fo," unb menbete ber

©efeEfc^aft langfam ben S^ürfen, um au§ ber 2^üre 3U gelten.

„5Da§ ift \a oBer fc^rerflid^" rief 9tnne WüUtx, bk ^üngfte ber ^u|)ferfted§er»

ünber, in enttäufd^tem Sion, „ba mirb§ nun ni(^t§."

„©e^t mir ba§ Blutbürftige !leine Ö^efc^öpf an," fagte ber Slpot^efer

fd^munjelnb. „^Ra, 5tnne/' unb er flopfte il^r auf bie 6c^ulter, ba brangen bidfe

Sl^ränen in 5lnna'§ 5lugen unb rannen i!^r üBer bk rot:^en runben Sßangen.

„2;eufel audj, tüa§ :^at fie benn?" frug ber 5lpotl)e!er unb Blicfte bie ©lieber

bet ^upferftei^erfamilie ber 9tei^e na«^ an. „9la, lüa§ l^aBt ^^x benn?" frug

er no(^ einmal; benn auc§ bk anbern 5JlüEer§!inber unb felBft ber Be:^aglic§e

runblii^e ^reuub ^upferfte^er !onnte eine gebiffe 9Ziebergef(^lagen^eit nid^t t)er=

Bergen. „äöa§ ^aBt ^l^r benn mit SBec^ern geljaBt, ba% 6u(^ feine ^egnabigung

fo äu §eraen ge:^t; ba§ ift mir ja etma§ gan^ 9^eue§, crjäl^lt bod^I — ßennt

^^x i^n benn?"

„^, Bema^re," fagte ber ^upferftec^er, „ba^ ift ben Äbern i^re ©ad§e^

5lnne, tüoEen mir'» fagen?" tnenbete er ^iä) an feine %o^kx, beren Sl^ränen noc^
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immer retd§Itc^ ffoffen; „abixha^ mcr!e5Dir: 30er ben Schaben !§Qt, 'bxanä^t für

ben @^ott ntc^t gu forgcn. ßrjäl^Ie!"

Sinne Bli(!te unter STl^ränen auf i^re (Sefc^tütfter, hk Beibe üBeUaunic^ unb

berbroffen ba[a§en.

„3)er SSoter ]§otte mtr'§ gefc§en!t/' Begann 5tnne jc^lud^jenb unb blieb im
Stnfonge fteden, benn il^re Stl^ränen machten i'^r 3u fc^affen.

„^a," ermunterte fie ber S5ater. 5lnne tuar oBer ie|t erft red^t {n§ Steinen

gc!ommen unb fc§en!te ber 5lufforberung, fortjufa^ren, !ein ©ci^br, fo bo^ ber

^upferftecfier felBft bog SCßort nal^m unbfagte: „ÜJlon mu§ immer auf ba§ junge

S3ol! BebQ(^t fein, ba^ tüiCt fid§ Balb fo Vergnügen, Balb fo. @in armer SSater

l^at feine lieBe 5totl§ ! Sßor ein 2ßoc§ner fe(i)fe öerel^re idö meiner Sinne ju Ü^rem

(SeBurt§tag bie Beiben fleinen 3ei(i)nungcn/' ber ßupferftet^cr fc^lug mit ber

^onb auf ein§ ber §eftd§en, „unb fagte Sinne, iüo§ \ä) bamit toorl^aB', ha"^ fie in

©tol)l gefto(^en tucrben follen u. f. tu., unb ha^ ber @rlö§, ben ic^ bamal§ bem

ormen 2^^ierc§en im S5orau§ öercl^rte, ^u einer ^artie naä) ©(^tnorjBurg Bc=

ftimmt fei. 5^un l^aBen iüir'g gel^aBt," fagte er unb fcl)lug fi(^ auf bic runben

^niee. „3e|t fönncn tt)ir ben gongen Sc^toinbel einpatfcn, unb bic ormen

^inber finb um i§r ©ommeroergnügen gefommen."

„S)a§ h)ei§ ber lieBe ^immel", fagte hk Slpotl^elerin mitleibig unb Behjcgt.

„SBenn Don oBen einmal ettoaS get!^an tnirb, ®ott fei'§ gellagt, ba^ e§ immer

am unrechten ^la^e gefc^ie'^t!" Sinne Ijeulte unauf^altfam unb bie Beiben älteren

(Sefc^tüifter öerfanlen in einen unergrünblic^en 5Jli^mutl^.

£>er .'^u^ferftec^er tnar aufgcftanben imb ging im ^i^^^wcr auf unb nieber,

^atte bie §änbe in ber Erregung, in ber er \iä) ju Bcfinben fc^ien, üBer bem

^du(^lein gefaltet unb fc^nip^te mit bem 2)oumen. ^räulein öon ^neBel !^atte

fi(^ ganj ber (^riftlic^en ^Pflic^t, ^u tröftcn, i^ingegeBcn unb carefftrte Sinnen auf atte

äßeife, inbeffen bie übrige ©efellfd^aft na(^ben!lic^ ouf bie |)efte Bliiite, hk mit

einem Wal toertl)» unb Bebeutung§lo§ bor i^nen lagen.

3)er ßupferfte(^er BlieB nai^ längerem Slnf= unb 9lieberge!§en fte^n, unb fagte

mit einer fomifi^en unb Bitterfaucrn ^iene: „^d) Bleibe haM, c§ l^ätte bem

^eii nicl)t§ gef(^abet, tnenn fie i^n morgen mit[ammt bem Slnbcren in§ ^icnfcitg

fpebirt ]§ätten." @r fc^nippte mit ber ^anb in ber Suft. „S)a Ijoben tüir un§

]§ineingerannt, allein ba^ ^Papier bier 9iei(^§t:^aler, S)ru(!!often unb bergleic^en

gor ni(^t gerechnet."

„^0, ja, ja," fagte ber Slpotl)c!er unb fd)üttete ein ß^lö§c§en jü^en 2[ßein§ l^inunter.

3)ie @efet[f(^aft -§atte ein ftitleS unb bebrücfteS Slu§fe!^en angenommen.

2)a Hang plö^li(^ bie l^eEe frifc^e ©timme unfere§ guten Stat^gmäbelS, ber

Uiöfe. „^d^ tüüfete fd^on, Vok man e§ mad^en !önnte," fagte fie ru^^ig.

3a?" frug ber Slpot^eler.

„Streicht boc^ SSed^ern au§ unb t3er!auft nur ©ommern, ba§ fd§abet ja

nid§t§, tüenn SSed^er mit baran pngen bleibt."

„5i;eufel§mäbc§en!" rief ber ßupferftec§er überrafd^t. „S)a§ lä^t fid§ pren!

^a, tüenn man ^opf unb ^erj auf bem redeten ^^lede ^at!"

„.£)od§ 9f{öfe", rief ber Slpotl^efer unb fiitoong fein ®lä§(^en. 9leue§ Seben

fu!^r in bie (SJefeUfd^aft.
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SSleiftifte toutben gel^olt, c§ tüutbe geftiid^en, geftric^en, geftric§en, ber

SSegnobete inurbe öon bem SSerutt^^eilten, bem Climen gefi^ieben, toie ha^ ja

üBeraH auf ßiben bcv ^all ift.

3)ie @ef(^tt)iftex Bliiften tokbzx munter il^tei: 6omtttet:t3ax1ic entgegen, bte

t^nen ber %ob be§ armen Surfd^cn, atter SSereci^nung nac^, einbringen foEte.

Sfföfe tüurbe an biefcm 2l6enb au^erorbentl{(^ gefeiert.

„@in l^eEer ^opf ift ettra§ tnert!^", fang ber 5l:pot!^e!er in aEerlei f(^elmif(^en

SRelobten unb SSariationen i^r ju. Ülöfe Jnar fein ganj befonberer Liebling.

5ll§ am 5IBenb bie ©efeEfc^aft nad§ |)aufe ging, mußten fie an bem ©crüfte

toorüBer, auf tneld^em ü6er bem armen @(^elme (Sommer ber ©tab am anbern

5)^orgen in ber ^rü]^e gebrochen toerben foEte.

5ll§ bte luftigen Seute in ber un]§eimli(^en 5iä!§e ftanben, ba tüurben fie

aEe ftiE unb 6eben!li(^.

9töfe, bie am 2lrme 35ubang'§ ging, fagte, inbem fie fi(^ fefter an i§n !§ing:

„borgen tüirb ©ommer bo(^ au(^, tüie bamal§ ber Slnbere, auf einer ^u^!^aut

nac^ bem ©algen gef(f)(eift?"

„^a," fagte iubang.

„5l(^ SSubang," fu:^r 9iöfe na(^ einer SGßeile fdiauernb fort, „id) toiE toirllid^

immer xeä)i gut fein!"

„3a, ha^ ben!e iä)," fagte SSubang läi^elnb; „aber i)u bift mübe," fügte

er ^inju, „S)u ^ängft S)i(^ \a ganj fct)tüer an meinen 5lrm. ^a% ouf, iä) toiE

5E)ir noc^ ettDa§ fagen."

„^aV frug siöfc.

„^ie 6(^iEer§=5Jläbc§en unb @rnft, ^f)X, §ornt) unb ic§, trir finb mit=

etnanber ju ©perBer» auf§ ®ut eingraben. 2Bir tnoEen e§ je^t no(^ auf bem
äßeg Bereben."

„©0," fagte Stöfe, ,M^ ift öom alten ©perBer Vernünftig, ha% er mhli^

fi(^ entfi^Ioffen :^ot. @§ tüar nun !Säi getüorben."

„SSaä t)Qft i)u benn ^u öerfäumen?" frug ^ubang.

„^^, meinft 3)u, ba§ i(^§ ni(^t tüü^te? ^c^ !ann nur folc^' ein 3oubem
nt(^t leiben. S5or öicr SBoc^en löfet er e» Bei unä burc^ hk SSotenfrau fagen,

unb ni(^t§ toirb bann toieber öon i^m ge:^ört."

„@inft," rief SSubang „tnartet einmal." ©ruft, 5}larie unb ^ornQ gingen

öoraug unb BlieBen auf Subang'S 9?uf fte!^en.

„^f)X feib tüo^l aud^ gerabe im ©precfien?" frug 9iöfe. „2ßie machen toir

e§ benn mit ©^erBer§?"

„äßir gelten, natürlii^ gelten toir," fogte @rnft bon ©c^iEer. „äßir

iüoEten e§ nur oBen Bei 2lpotl§e!er§ nic^t Bereben. @§ ^a^t bo(^ nid^t, ha%

lüir :^alB Sßeimar bem alten ©:perBer auf ben §alö Bringen, unb 5!}iüEer'§

toören ru:§ig mitgegongen, bk machen 2lEe§ mit. 9^ein, tnir tooEen unter

un§ BleiBen. 3)ie ©d)toeftern finb natürlid^ Bereit unb laffen @u(5§ fagen,

3^r foEt @ure rot^^unftirten , l^eEen Kleiber mitnehmen, ©ie mad)en e§

auä) fo."

„^f^un, unb toann ge'^en toir?" frug 9löfe.

„§eut :^aBen toir greitag," ertniberte 5!Jlarie, „ba backte i^, toir festen
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^^lontan feft, ha !ontmen \vix um bic ^trd^e, benn ©perBer ttJürbc iin§ auf atte

fyälle l^incinftciicu, ber ]^ält§ nun einmal mit feinem Pfarrer. ".

„Unb tütr muffen fo fc^on Bei $paftor§ fc^Iafcn," fu^r 9iöfe baätoifc^en.

„SSir triffen e§, toie e§ bort ift, ntc^t S)u?" fagte fie lad^enb gu 5}^anc.

„^a f(^abc, bafe 31§i^ "t'^t Bei SperBerS unter!ommen fönnt," meinte SSubang.

©0 toaren fie Bi§ öor Ütöfe'» unb ^Jlarie'ä §au§ gelommcn. @ro§ei* ^Bfd^ieb,

unb bie ^JMbc^en tappten mit einanber bie bun!len treppen hinauf.

5lm anbern 9Jlorgen fa'^ hk 5Ruttet mit i^nen bie rot^punttirten Kleiber

burd^ ; S3cibe Beftürmten fie auf ba^ ^nnig^^k, SieBenStoütbigfte unb lleBerjeugenbfte,

fie tüoHten ein neue§ 33anb auf i^re großen §ütc unb fie Befomen e§ unb

toaren glücllicf).

5}littlerh)eite h)ar ber unglücflic^e Sommer auf feiner ßu'^^aut bem 3^obe

3ugef(i)leift iüorben, unb ber ©atgen trug feine S^txhc jum legten Thii, benn

©ommer mar 2Beimar§ le^ter @e!^entter.

5lm ^Ulontag l^immelfrü!^ Brac^ Pon ber 2öünf(f)engoffe bie au§gelaffenfte

@efeIIf(^oft ouf, bic ju ben!en ift: unfere fünf guten ^^rennbe, bie Beiben ©(f)iller'=

fc^en %öä)ia unb ein !leine§ mageres ^ferbd^en, ha§ mit Gruft Pon @c§iller

in ^ejiel^ung ftanb, ha e§ Pon i^m f(^on gu mand^em Spazierritt gemietl^et

inorben tnar, tnenn er einmal Suft Be!am, auf $Pferbe§rü(fen ft(| bem ßeBen unb

feinen ©efül^len ^iUj^ugeBen.

^e|t tnar e» mit 6^apjl§, mit ^äd^d^en unb ßörBen Belaben. 2)ie rot^=

pun!tirtcn .^(eiber Pon ben 9tat^§mäbd§en unb ben ©d^ittcr'fd^en, tnaren forgfam

bem guten Spiere anPertraut pjorben, unb ©ruft Be!am Pon ben 6(^h3eftent unb

Pou 9tö]e unb ^Jlarie pjo^r^aft Begcifterte @r!tärungen, bie feine .<^lug^eit, feinen

au§geäeid)neten 3]erftonb Betrafen.

ör :^atte nämlic§ bie ©efeUfc^aft mit ber ^bee unb beren SluSfül^rung, ha§

^ferbd)cn ju engagiren, üBerrafc^t. ©o jogen fie bur(^ bie morgenftiHe 6tabt,

bem langgeftre(ften @tter§Berge gu, nad^ bem fönte be§ alten ©perBer.

äBeld)' fcfiöne 35erBinbung Pon erfter 3t"9(^n^ ' ^errlii^er ^Rorgenfrifd^e,

^u§fic^t auf ein paar gute Sage, aHfeitigem 2Bo]§lgefaIlen an einanber unb ©org=

loftgleit gaB unfere föefeUfd^oft aB!

6ie ]§atten einen tüd^tigen 5)lorfd§ Bi§ jum @ute bc§ §errn 6perBer Por

ftd§, unb ein gut ©tüc£ mußten fie üBer gelber, üBer fi^attenlofe SBege gelten;

aBer ein frifc§er äßinb P)cl)te ben ganzen Sog. 2)a§ Äorn ftanb in ^lütl^e unb

buftete, unb bie Sonne lie§ hk SBangen l^ij^er glül^en; fie lie§ bie 3^9^ ^^^

fc^önen ^Jläbdfjen nod^ pjeid^er, leBengPolter, al§ fonft erf(^einen.

SSubang, ein großer Sotanüer, P3ar Bemüht, bie ©efeKfc^aft auf allerlei

^er!P3ürbig!eiten aufmerffam ju madien, unb c§ bauerte nii^t lange, fo l^atte

ha^ ^ferbd^en eine !leine ^flaturalienfammlung auf bem Oiüdfen, unb bie ^äbd^en

rotl)e ^Jlo^nlräuje auf ben köpfen.

2)ie Söege auf bem Gtter§Bcrg gaBen bem ©ommler reidCje 5tu§Beute an

atterlei SSerfteinerungen, unb bie Tlähäjzn toufeten e§ fcfion, c§ gaB für 5llle gu

f(^leppen, pjcnn fie mit SSubang bort luftinanbclten.

föegen 5lBenb erft gelangten fie ju i^rem ^i^le, benn ber äßcg P)ar burd^

oHerlicBfte 5lufentl^alte, Heine ^Jla'^laciten fo Piel al§ möglich Peiiängert pjorben.
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33or bem ©utgt^ote !om i^nen eine tt)o^t6e!annte ®eftatt entgecjen. S)a§

Voax bie ®ut§6e[t^enn fel6ft, bie lufttcie] !(etne ?llte mit ber großen tofa ©(^ürge,

bem ©(^lü[fel6imbe, bcn nic!ertbeit ^änbcrn an bei: ^auBe. ^©in'^SÖinbjug bc=

tuegte U)x bie toeite ©(^üi'je, unb lic§ fie, Be[tm§(t öon ber 5lBenbfonne, ftattem

unb in unerhört ^tofa-^arBen^Sönen leudjten.

S)ie tüattenbe ©eftalt moi^te auf bie an!ommenben (Säfte einen öei:^ei§ung§»

tollen ©inbrud tnad^en ; benn mit ^uBel nnb 2öin!en unb i^eitern Sauten, mit

noi^ but(^ hk Entfernung imOerftänblic^en 3it^ufen näherte man fii^ ii)x.

Unb eBenfo fd^ien fie erfreut gu fein, al§ bie mit rot!^em 5!Jto^n Befransten

^öb(^en, ha^ ^ferbc^en, bie brei ^ameraben ^eran!amen, benn fie fi^lug einmal

üBer ba§ anbere 5Ral bie §änbe gufammcn, man \ai} fie fc^on öon SBeitem lachen,

unb al§ bie Säfte fo nal^e tüaten, ha% man tüogen fonnte, bie S9egrü§ung§=

formein ettüoS betaittirter unb ougenfc^einlidfier mad)en 3U !önnen, f(^tüen!te bie

Heine runbe ^rou ii^r ©(^lüffelBunb in ber Suft, unb lie§ e§ Hingen, unb t!^at

hu§ mit au§erorbentli(^er @cf(i)icEi(^!eit, Bog ftc^ baBei mit bem DBei;!ör:per ^in

unb ^cr, im Spalte, je nac^bem fie mit bem ©c^lüffelBunbe, ba§ fie tüie eine

(Saftagnette Banb^oBte, llirtte unb tlapperte.

S)ie (Säfte famen f(^lie§li(^ laufenb auf il§re 3ßirt!^in gu, unb auä) ha^

^ferb(^en tüurbe baju öeranla^t, einen gelinbeu 2^taB anjufd^lagen. 9hm aHet=

ou§fü^rlict)fte S5egrü§ung, Umarmung, ^ebeS Betom feinen feften ßu§ öon ber

f^rau @ut§Befi|erin.

„5lun, mein 5llter tüirb 5lugen machen, töenn er ^uä) in ben ^rönjen fie^öt"

fagte fie unb Betradjtete hk 5[Räbcl)en. „B^i)i nur Einer,- Matfdirofen ! ^a hk
^ugenb! 3)ie lieBe ^ufl^ii^! ^te öerbammten Matfc^rofenl Unb ^ier motten fie

fi(j§, \a 3lEe§ l^ot feinen 3h3e(J auf Erben!"

©ie Hoffte 9iöfc auf bk SBangen. „^Ber ^aBt ^^r benn gefe!^n," fie toie§

auf Ütöfeng ^ranj, „tDa§ ba§ 3eii9§ ^ie§ ^ai)X gebie!^en ift? i)a ftecfen ja bie

gelber öoE baüon jum ErBarmen. 3^a, ber 5llte toirb 5lugen maci^en", fc§lo§

fie iüieber. „2Bo l^aBt ^fjX benn ben ^le^^et !^er?" Begann fie auf§ 9ieue unb

tlopfte bem $Pferbc§en auf bie ©d^enlel, „ber fott fic^ tounbern, tüie e§ i^^m biefe

2^age ge"^en toirb. S)u alter ^ä(ffelfa(f", unb tüieber Belam ba^ magere S3ie^(^en

einen freunblii^en ^la:p:p§ öon feiner SBirf^in, ber gleic^Bebeutenb tüar mit einer

^ntoeifung auf ein :|3aar tüchtige 5Jle|en §afer. ^t^t troten fie in ben ®ut§^of ein.

3)a§ tüar ein ®ut§l)of! ^eber 5Renfc§, bem (Sott too^l hjitt, foEte in

f(i§önen ^ugenbtagen einmal auf folcf)' einem ®ut§l§of ein :paar 2:age, ein :paar

2ßoc§en getüefen fein, bamit ei: it)enigften§ iüei^, tüa§ SSe^agen, inag ^üUe, tt)o§

©auBerteit, 9lü^li(i^!eit, toa§ gefunber, kräftiger ©eruc^, U)a§ f(^öne§ fSk'i) in gut

ge|)flegten ©tätten, toa§ 2Bo^lt)aBen^eit unb ©tattlic^leit ift; bamit er erft Be=

greifen lernt, tüelc^e Harmonie ^tüifc^cn bem f(^ön gefc§i(^teten ^Pfliff^aufen, unb

ber ^o'^en, Breiten Sinbe auf fold§' einem §ofe Befielt, tüie fie Beibe miteinanber

ein Sandes Bilben, einen einzigen Einbrudf.

„^a lommt er ja, mein 5llter," rief bk muntere ^errin be§ fc^önen §ofe§,

unb richtig, au§ bem ßouBengang, ber um ba§ 2ißo!^n!^au§ fü'^rte, trat ber alte

©^erBer, ber iüunberlic^ gut gu feinem grau(^en pafete.

5luc§ er tüor eine lurje, runblii^e ©eftolt, tüie e§ fd^ien Bel^enbe, benn
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anä) et Belüilüommnete bie ©äfte fc^on öon Sßeitem mit ben lefil^ofteften Se=

toegungen, unb tüie bie ^^rau ha^ Sd^lüffelbunb , fo f(i)h3en!te er bie ciro§c

2:a6a!§|)feife. ©ein ©efic^t ^aite eine [tax! töt^lic^e gärBung unb leud^tete bor

S3e!^Qgen.

„2)a !ommt ja bie @efeIIfcE)Qft!" rief ber alte ©perBer, aU er fd§on unter

ber SSanbe ftanb. „^:^r fjdhi'^ gut gemocht, ba§ ^l^r @u(^ 3eit genommen,

unfer ^oi^en §enner :^ot @ud^ jo öor fo ein fieöen ©tünbd)en in Sü^enborf ge=

troffen, banaä) erh)arteten lt»ir ©u(^ um @in, ^tod l^erum."

SDer Be^aglii^e Sitte jog feine bicfe U!^r unb l^iett fie S5ubang unter bie

SflQfe. „Unb h)Q§ äeigt'§ ie|t? ^e^t gcl^t'g ftor! auf Stifte, ^^r mußtet bem

Mepper tt)ot)l oft ^ureben, l§e? ober tüa§ f)abt ^^r benn eigentlich gemocht? 5i)a»

ift ein miferaBleg S5ie!^, tüie !ommt 2^x benn bo^u."

„^a§ ift @rnft fein 3'ieit:pferb," fagte 9töfe, einigermaßen piquirt. 6ie fanb,

ha% ha§ $Pferbc§en gar fo ü6el nid§t tüar, unb ha% fid) ©ruft oft fe!^r ftattlii^,

ttjenn man ben redeten Stanbpuntt l^atte, barauf ausnahm.

„3f, ber taufenb, tüol^nt Bei @u(^ in ber 6tabt ein närrif(^e§ SSolt tüenn

man bo§ ein Steitpferb nennt! ^U^eincttöegen!"

@r rief einen ßned^t i^erBei, unb Befolgt i^m, „ba^ S^leitpferb" in ben ©tall

äu fül^ren unb aBjulaben unb ging mit feinen frifi^en @äften bem §aufe ^u.

„Säjahc, bo§ ganje ©efinbel !onn niäit Bei un§ unternommen, tnir l^aBen

6ud) ^tibc, ha — 6uc^ S5eibe" — 6r tt)ie§ auf 9?ijfe unb Waxk. „3i^r müßt
eBen jum ^Pfarrer, tüeil ^^r bie ^rau !ennt; fc^limm genug für @ud§." 3)a§

murmelte er in ben SSart unb :paffte Blaue 203ölf(^en au§ feinem 5Pfeifen!opf.

„©ap))erlotf(^e§ SSolt bie $Paftor§," Brummte er. „^Ber je^t tooUcn inir erft

Bei einanber fi^en. HeBrigen§ feib ^^x nur für hk ^flac^t bort untergeBrad^t.

%m STage tnerbe iä) mid) !^üten, ©ud) brüBen ju laffen in bem (Setüirre. —
Sleufel auc§, e§ ift fein ^pa%, bort unter!rie(^en ju muffen."

„Un§ mad^t e§ nii^t^ au§, unb toenn fie bort nod^ mel^r l^ätten," berfid^erten

bie ^Räbdjen. @§ !^anbelte fic^ l^ier um ben großen .^inberfegen be§ $Pfarr]^aufe§,

ha^ burd^ biefen Umftonb für ben @ut§Befi^er 6))erBer, ber üBcr 5tlle§ feine

SSe^aglic^leit unb ^iul^e lieBte, ettraS Un!^eimlid§e§ ^attc.

@r öere'^rte unb lieBte ben toürbigen ^farrBerrn. @r tüar i^m ein ongenefjmer

^Begleiter, um mit i^m üBer Sanb ju gelten.

6ie fpielten S^aro! mitcinanber; boc^ Bei 5lllem, h3a§ er mit bem Pfarrer

öornal^m, mußte biefcr burd^au§ öon ben ©einen ifolixt fein, ^a, ber alte

©perBer bermicb e§ forgfältig — nur in ben bringenbftcn ^öüen machte er eine

SluSna'^me — fid^ nac^ bc§ $pfarrev§ ^rau unb ßinbern ^u erhmbigen. @r Be«

ftritt aud^ auf ba^ |)eftigfte unb tüieber^^olt gegen feine eigene i^xan, ba^ er tüiffe,

oB ber ^Pfarrer 3ef)n, brei5er)n ober fieBje^n ^inber IjaBe, tro^bem er bon ber

!leinen ®ut§Befi|erin mit ber Slngal^l bicfer armen ßinber auf bo§ ^fiac^brüdlii^fte

unb ©inbringlic^fte, fo oft er frug, Be!annt gemad^t iöorben toar. 6r iboHte cö

nidjt tbiffen, unb bamit Bofta!

3)er Pfarrer l^atte nad) bem 2;obe feiner erften ^rau jur £eBen§gefä!^rtin

eine 2c!^rerin getüöljlt, bk anä) unfere 9iat^§mäbel einmal unter ber ^ud^tcl



9latl^§mäbelgefc§t(^ten. 337

gel^obt, imb bie \\ä) ie|t ^ui: S3e]§erBergung Ü^xet Betben frü!§ei;en Zöglinge et«

boten ^atte.

51I§ bei: ^fotrer bent (Sut§Be[t|et öor einigen 3ai^''''en feine in ^lugfid^t ftel§enbe

SSetBinbung mit biefer tüüxbigen ^erfon anzeigte, mit Befonberer |)crt)OT!§eBung

cBen hklex ßigenfcf)aft ,
„ber Sßüxbe", \ai} ber ®ut§Befi|et i!^n gleichgültig on,

fagte: „Bon", |)fiff ein BiM^m, um öietteii^t anjubeuten, ba% bex gegentoärtige

3lugenBlid^ i^m öon au^etorbentlii^er ©leic^gültigfeit fei. 3)q§ @nt§Beft|er^aar

fiatte ben einsigen SoI§n in bet ^riegggeit öerloren.

@t tnor füt§ SSaterlanb gefallen, unb hk Beiben 5llten :§Qtten ben S^etluft

ta:|3fei: getragen. 3)a§ fd§öne ©ut itiar o^^ne @rBen; aBer fie geigten ft(^ ^^ih^

gelaffen baxüBet, Ratten i:§xe ©inxic^tungen getxoffen, 6tiftungen Bebad^t unb

txugen i!§xen ^ummex ni(i)t gux 6d)an, Ratten fic^ tüOi^l au^ bamit auf eine

gottexgeBene SSeife aBgefunben unb leBten in SCßo^lgefaUen miteinanbex gang

Be^agli(^.

3)a§ 5lBenbeffen, ha^ hk junge ©efeEfc^aft Bei il^xen 2Bixt:§en extüaxtete, geugte

bon länblic^em UeBexftu^ an ben 2)ingen, tuomit bie Seute unten in SBeimax

f^axfam umgeben mußten.

3flöfe unb ^axie Rotten feit jel^ex ben ßinbxucf öon bem ©ute bex alten

6|)exBex§ gei§aBt, al§ toäxe in äBal^xl^eit l^iex ha^ Sanb, in bem ^Jlifd^ unb

^onig ftiefet.

SBi§ in bie SSaumBlüt^e hinein ex^ielt bie f^xau ©utSBefi^exin hk Beften

5le:pfe(foxten noc§ fo fxif(^ unb f(|ma(!l^aft toie um SÖßeil^nad^ten, unb fonnte il^xen

©äften immex llcBexxaf(^enbe§, 5lu§gefu(5^te§ üoxfe^en. £)ie alte 6:^3exBex ^otte

il^xe gang Befonbexen ©e^^eimniffe, ^intex bie fie 9liemanben fo leidet !ommen Iie§.

@ie iud Bexü!§mt gute ^u(|en, unb in toel(i)en fc^eiuBax unöextilgBaxen 5)laffen

!

9iat^§ Ratten fo manche ^ifte, OoHgepatft mit Oeiiodenben £)ingen, gu aEexlet

Tieften unb gux ^ixme§ üon bex ^xau ^at^z, toie bie ®ut§Beft|exin in bex

äöünf(^engaffe Benannt touxbe, gefc^icft Belommen.

Unb ba§ ^ilb bex ^^xau $Pat§e ftonb ^axk unb Üiijfe öox bex @eele, ftet§

umgeBen öon ben öexlocEenbften $Pxobu!ten Iänbli(i§ex ^o(5§= unb @axtenBau!unft.

2ßö:^xenb be§ 5lBenbeffen§ toax man äufeexft ^eitex, bex ^IBglang be§ fonnigen

2age§, ben bie junge ©efellfc^aft in ollex Wu%z im f^xeien gugeBxad^t l^atte,

foxgloS im xeigenbften ^e^^agen, lag nod§ üBex ben ©efi^texn geBxeitet, unb hk

Stimmung ?lllex fc^ien U)ie öon !laxex 6ommexfonne buxc^bx-ungen.

^floc^bem fie ollen §exxli(^!eiten gxünblid) gugefpxodien , fpielten fie in bex

gxo^en ßauBe öox bem §aufe ^fänbexfpiele
;

gtoei junge Seute, bie auf bem

6))exBex'fd§en ©ute i^xe ße^xjal^xe buxc^mac^ten, fanben ftc^ nod§ gu ben UeBxigen,

unb mitten untex bex au§gelaffenen ^ugenb öexgnügte fic^ ha^ @ut§Beft|ex:paax

auf ha§ ^efte.

5Die Beiben aftot^Smäbd^en Befanben fic§ in einem toal^xen Xaumel öon 2Sex=

gnügen. S)ex @ut§Beft|ex t^at mit, al§ gehörte ex gu bem jungen 35olfe unb

getöann Bei ben $pfänbexn fo manchen ^u§ öon ben 5)^äbc§en.

9{öfe, bex S(f|elm, \üax !§ellfe^enb genug, i^xe ßü§d§en füx etö3a§ ou^exoxbentlic^

S5ege'^xen§tüext'^c§ gu exfennen.

S5ei einex Gelegenheit, it)0 e§ gtoeifel^^aft exfc^icn, oB bex SBixt!^ folc§' einen

Ssmtfi^e SRunbie&au, XIII, 3. 22



338 Seutjc^e giunbfd)au.

articicn (S^etüinn gemacj^t l^atte ober ni^i unb man fid§ barüber fttttt, fagtc 9iöfc,

um bie c§ fi(^ ^anbeltc, ju Subong unb ^y^an^ ^orn^: „S)q§ nel^men tnit Bei

bem guten ©pcrBeri^en nid^t fo genau, ^^x ]eib mir bie Steinten, fo ju ftreiten/'

bamit fprang ^töje ouf, unb fiel bem alten @ut§6efi^er um ben ^aU unb !ü§te

i'^n auf ha^ Slnmuf^igfie. „^u 5pra(^tmäbc§en, S)u," fagte ber gute ©perber

unb brütfte ha§> fc^öne ®efd§öpf gerül^rt an fid^. „^a, fo ein Zb^itxdim gu

^a6en!" murmelte er unb ftrid^ 9{öic über ba^ bid^te, blonbe §oar. „^a, meine

5llte!" unb er nic!te feiner ^rou mit feuchten 5lugen 3U.

5ll§ 9töfe äu ^larie unb SSubong trat, blidte bie ©c^tneftcr fte unäufrieben

an: „©iel^ft S)u, ^tofe," fagte fie, „tüa§ mu^t 3)u benn ben Seuten hk ^tafe

lang ma(^en. 2^ glaub'g tt»ol)l, ba^ fte fid) für i^r ®ut fo ein paar 5!Jläb(^cn

toünfc^en ober oud) ein paar jungen. ^Jlun l^aft 3)u ben Reiben ba^ ^erj fd^hjer

gema(i)t."

„3i, gar. 9ia, Subang," fagte 9töfe mit fd^on öon S^rönen unfid^erct

©timme, „nun fie^ft 5)u einmal, tnie Filarie fein !ann."

2)am{t menbete fid§ 9töfe ab unb l)udftc fic^ neben bie @ut§befi|erin auf ein

^u^bäntd^en, ba^ bort ftanb, legte i'^ren ßopf auf bie ^nm ber lleinen ^^rau,

unb lie^ ft(^ tnie eine ^a|e ftreid^eln unb im blonben .^aor !rouen, unb !nui-rte

babei tjor Sße'^ogen; bieHeid^t um bamit gu beirieifen, ba^ fie fid§ tro^ be§

5lergcr§ au^erorbentlid^ tno'^l befänbe.

„©0 mad^t fte'§," fagte ^arie ju ben brei ^ameroben, „bo mag gu §oufc

gefd^e^en, tr)a§ ba tüitt, unb tüenn fie eine um bie O'^ren ge!riegt ^at. SQßtr !ennen

ba^ fd^on."

^ranj !QoxnX) frug: „jDonnert'g lange Itx lijxV

„SÖehJal^re," f^eilte 5Rarie i^m mit, „tnenn tuir irgenb etiüa§ 5leue§ je|t

anfangen, ba ift Meg balb öorbei; ober l^ört nur!"

3ßie ^arie öorauSgefagt !§atte, fo gejdCia^ e§; al§ mon mitten in einem

neuen ©piele fid) öergnügte, toor unfere ßa^c glatt unb munter iuieber baM.
5lid^t gar ju fpät trennte man fit^, benn bie 9tatl^§mäb(^en burften bie 5paftor§=

leute nid^t au§ ben Letten ^olen. S)ic ®ut§beft^erin trieb bk 35eiben an, ol§

c§ 3eit ^0^'' ä" 9e!^en, lub i'^nen i^re SBünbelc^en auf unb entliefe fie, mit ber

SBeijung Vernünftig gu fein unb bort bk äBirf^ic^aft nid^t nodf) /|u öerfd^limmem.

?llö fie burd| ben Pfarrgarten gingen, !am i^ncn i()re frü:^ere Se'^rmeifterin ent=

gegen, ©ie fd^ien öor bem ^aufe eth)o§ 3U lufttoanbeln.

„S)a !ommt 3i^r \a," rief fie ben ^[Räbd^en ju. „^'ijx müfet aber mit unten

fd^lafen, ^at e§ @u(^ bk ©pcrbern fd)on gejagt?"

„3ia/' eriüibcrte Filarie.

„9h'^mt'§, tnie e§ ift," fu^r bie 5pfarrerin troden fort.

©ie traten miteinanber in ben .^au§f(ur ein; ba brang a\i§ einer l^alb

offenen ^t'^ür, ou§ ber ein matter £id^tfd§ein in bie S)unfell^eit fiel, ein mer!=

tüürbigeS ©ummen, ^^oltern, Äreifc^en, £uic!en, ©(^impfen, 9?üden, ^^f^^cn unb

^uf(^en.

„S)a fdf)lafen bie 5^inber," tl^ctlte bie 5pfarrerin mit unb öffnete bk %^üx

boHenba. SBcld^cr 5lnblid! ^n einem, burd^ eine DeEampe, bie mitten im ^it^wtcr

Pon ber S^cdc t)erab'^ing, bämmerig crleud§tcten 3{aume, betnegte e§ fid^ auf eine
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üBetrafc^cnbc Sißeifc. UeBevott fc^lü^jften toftcje, toei^e ©cftalten. 5luf ben SBetten

f^tong e§, auf ber Siele fc^lüpfte e§, unb Bei bem erften 6(i)i:itte in biefe§ 9?ei(^

.^upfte e§ fd^on öoit allen ©citen ben ^äbc^en an ben JRörfen.

;,S)a§ @ud) bod) gleic^!" tief bie 5pfaxretin unb fd)n)ang in bentfcIBen

3IugenBlic! einen 6tod, ben tüo!^l ein guter ®eift ii)X lüä^renb i^re§ (Eintrittes

in bie §onb gef^Dielt !^aBen mu§te, benn fut^ öorbem töu^ten Filarie unb 9löfe,

ha% fie unBetnaffnet getoefen tnar.

„3[öoIIt ^^r miiH" rief fie, „2^x ^ad, ge:^t in bie SSetten!"

©rl^eitert bur(^ biefe !räftige 5tnrebe hjurbe bem S3efef)te bcr ^forrertn

Quf f(^reienbe, juBelnbe, !reifd)enbe äöeife ^olge geleiftet. Sie gingen in bie

SSetten.

^orie unb 9Jöfe folgten ben Beilegungen i!^rer frü'^eren Se^rmeifterin, toic

l)iefc fi(^ üBer ha^ eine unb anbere SSett Bog; in jebent logen jUjei Bi§ bret

ipaftor§!inber für bie 9ia(^t öerpadt. @ie fa^en, tnie bie .^crrin biefer @(i)laf=

ftuBe S)eden energifc^ feftftopfte, Bcbeutung§öoIIe $püffe au§t§eilte unb auf alle

SS^eifc BemerÜic^ jn machen fud)te, ha% fie Stu^e tüünfc^e.

^n unüaren, furjen 9teben§arten tl^eiltc fie, tuie e§ fc^ien, 55efe"§le au§, tt3ie

:

„^ort, 2)u ha au§ bem SSett, fort ha in ha§ SSett! £)a§ SBett BleiBt frei!"

„S)er '^aBen fie fc^on üBel mitgef^ielt/' Bemerkte Otöfe troden 3u 5Jtorie gc=

lüenbet. „Sie'^ nur, tuie öerfd^lumpt fie ift. S)u lieBer ®ott, fie trar gtüar unferc

Se^rerin, aBer leib f^ut fie mir bod§!"

@§ Brauchte nur ein armer ©terBlicS^er na^ 9iöfen§ ^Jleinung ha^ Unglü(J

<5e'^aBt ju !^aBen, Waxim§ ober i^x Se^rer geh)efen ju fein, fo f(^ien er i^nen

für eine fü'^lBare SCßieberöergeltung bc§ ^ammer§, ben er il^nen öerurfac^t

l^atte, reif.

^^Ber biefe§ ^a%, ha§ üBer bie arme ^forrerin ouSgefc^üttet tonrbe, erfd§ien

felBft 9löfen üBerreic§li(^.

„3i^r mü^t fd^on ]§ier fürlieB nel^men," fagte hk f^rou au^er ?lt^em. „.^ier

in bem SSette !önnt ^^x fdjlofen." 6ie h)ie§ auf ein Breite? SSett, ha^ tDo^r=

^d)einlid^ brei ^farrer§!inber, bie nun enger ju einanber geftetft toaren, ben ©dften

ju ßieBe Rotten räumen muffen.

„^a(^t'§ @ud) Bequem." S)iefen lül^nen 3lu§fprud^ in biefer UmgeBung t!^at

bie ^farrerin auf eine fonberBare, faft fpöttifc^e SBeife, al§ tüoHe fie fagen:

„Waä)t e§ fi(^ !^ier @iner Bequem!"

,Ma, legt (iu(^ nur ]§in, fie tücrben e§ ja gnäbig l^eut' ^aä)t machen . ..

^a% 3i^r mir bie 5!Jläb(^en nidjt ftört!" rief bie ^farrerin mit ^elbl§erm=

ftimme. „^ier ben ^yri^c," fie jeigte naä) einem SSettc, „ben la^t nur rui^ig;

ber '^at ben ^end^'^uften. @r mad^t e§ mit fid^ allein aB, ha^ ift ha^ SSeftc.

6(^lafet n)o'^l, ic^ mu§ l^inauf ju ben 3tüei !leinen ©(^rei^älfen, tcenn ha§ nid§t

iüdre, ha '^ätte ic^ e§ anber§ mit @u(^ eingcrid^tet."

S)ie ^farrerin ging imb lie§ bie Beiben 5Jläb(^en mit ber !§eimtüdif(^en

^efeÜfc^aft allein, .^inber, bie mit Blinjelnben klugen tüarten, Bi§ bie Butter

<ilüdlt(^ 3ur 2;^ür ]^inau§ ift, um bann unter ben S)e(fen öorjufc^lü^fen unb
einen .^ejeufaBBat!^ noc^ i'^rer 5lrt ^u feiern, finb ba§ 6d^lauefte, llnüBerlüinblic^fte,

ha^ man fiä) öorfteEcn !ann.
22*
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5io{^ Btiefien fte xnffiq, unb bie 5Jtäb(^en Begonnen \iä) ougpfc^älen, öor=

fic^ttg, loutloS, benn e§ Verlangte fte buxd^oug nic^t banaci), ha§ k>ä)an\pkl öon

torl^tn, aU fte etntxoten, it)iebex!§olt ju fe^en.

©ie fo^en mit einanber in il^ten Ütöcfc^en auf bem SSettronb unb ftoc^ten

fid^ bie ^opfenben fefter; ha tegte e§ ftc^ hinter i!^nen, jirtei Suxf(|en unb ein

©c^tüeftexlein ^udten ha, Befühlten bie 3öpfe bei; (Säfte unb ber fleinfte S5ube

^roBBelte öotfti^tig mit bem ^ingexi^en üBex 3flöfen§ ^qI§.

„2)a ftnb fte," fagte ^Oloxie feufjenb, hk ft(^ bur(^au§ ni(^t gern um il^ren

©d§laf Bringen lie^.

2a, ha iuaxen fie. 3iß|t no(^ fi^toeigfam , boxfi(^tig, ettt)a§ f(j§eu; aBer

f(^on teilten biefe milbexnben Umftänbe. 2)o§ ^üBc^en, ba§ jagl^oft üBex 9iöfen§

^qI§ ]^ingeti|)pt !§Qtte, fi^Iug je^t, in extt)od§enbem ©i(^ex!^eit§gefü!^l, mit ber

flachen §anb auf i^x tüeißeg geEc^en lo§.

2)ie machte fuxjen ^pxojefe, langte ftd§ ben üeinen 6c§elm öox unb 30g tl^m

ein poax tüchtige üBex, benn fte fanb e§ für boxtl^eil^aft, foglei(^ ein @jem:pel ju

ftotuixen. 6tatt bex extoaxteten 2Bix!ung aBex txat eine attgemeine SSegeiftexung

üBex 9töfen» §anblung§tüeife ein.

6ie fpxangen toie auf ein gegeBene§ 3^1«^^^ au§ ben SSetten unb BeftxeBten

ft(^, oEe fammt unb fonbex§, auf ha§ Sagex bex oxmen müben 2)ingex gu gelongen.

6ie üBexpuxjelten fid), bie (Sxö§exen ftie^en bie kleinen ^exoB, bie kleinen !niffen

unb Biffen hk ®xö§exen in bie SSeine.

©c§on l^atten einige bex Üeinen ©eftalten il^xe treiben ßüm^d^en öexloxen

unb um!xo(^en, umpuxjelten, üBex unb üBet xoftg, bie Beiben guten xat!^lofen

m&häi^n.

@§ \ä)kn Bei $Pfaxxex§, tüie Bei ben alten Otömexn ©itte ju fein, in ber

l^öc^ften Ütegung bex S5egeiftex-ung, toenn ein ©c^aufpiel jum boHen Beifall auf*

foxbexte, ein ^leibung§ftü(f nac^ bem anbexn in bie ^'ö^t ju toexfen, Bi§ hk
SÖegeiftexung Befxiebigt unb bie Meibex ein ßnbe exxeid^t l^atten.

§iex tüax ba§ @nbe fd^nett exxei(?§t. @in§ nac^ bem 5lnbexn toaxf fein

§emb(|en ben ^Jläbd^en an bie ^i)pfe unb fxeute \\ä) feinex S'iatftl^eit ganj

augenf(^einlid§.

3)ex Säxm tüU(^§, bie Sage bex 5Jläb(^en touxbe tüal^xl^aft Bebxol^lid^, benn

e§ jexxte unb xi§ an il^nen öon allen 6eiten.

5Rit einem ^aU fing gxi|en§ Ruften an. S)ex unglüc!li(^e 6(^lingel ]§U(ftc

ftd§ an einem SSett^foften niebex, unb iuüxgte unb !eu(^te jum ©xBoxmen. ^Jlaxic

maä)k ft(^ öon bem aubxinglic^en 6(^toaxm lo§, tt)idelte ben axmen jungen in

ein ^ittelc^en ein, fe|te il^n auf eine SSettbcdfe, ba^ ex boc§ ettt)a§ S5e^aglid§!ett

^atte, unb ging äuxütf, S^iöfen jux §ilfe, hk eBen einen ungefäl^x oc^tjäl^xigen

0lu]^eftöxex in bex 5Jlac§e l^atte, il^n mit Sä^lapp^ unb Sengel auf ha'^ fxeigieBigftc

txactixte. „6c^la^)p§," fc^ien ben $Pfaxxex§!inbexn ein neue§, öexl§ei§ung§t)oEe§

SBoxt 3u fein, benn im (§,^ot touxbe e§ fxeubig tüiebex^olt. „^'ijx feib felBft ein

6d)Ia^^§," xief ein !leinex SDidex, 3U ben 5fläbc^en getoenbet.

r/äiO/ fte finb ©(i)lö^pfe," xief e§ öon aüen Seiten. „2)a§ ftnb 6d§lä:ppfe!"

„^i^x feib unex^öxte§ SSolf," xaifonnixte 9löfe ba^teifc^en; „ba§ ift ia eine

mifexaBle äöixtM<^aft Bei euc§."
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„^a, ©c^Iq|)^§! io, <Sd§lä^3^fe!" fd^rie e§ itjteber butci^etnanbei*, qme!enb,

laä)tnh, fptubeinb.

^e^t f(^ten ber |)ö!^e)3un!t, bet biefe 9la(^t unter ben oBtoaltenben S5cr=

l^ältniffen ^u ertetj^en toax, erreicht ^u fein. 3)er arme ^ti| !§uftete, toetnte unb

latnentirtc qu§ bottem |)alfe, unb bie bon menfd^Iti^en Setben unbel^etttgten

SSälget ttteBen il^re 5lu§gelQffen'^e{ten unb ^rei^l^eiten unentioecjt hjetter, unb gum

UeBcrfCu^ enttnifc^ten noc§ 3^ei, liefen 3ur 2^l^üi: !^tnau§ in ben tnonbbuti^»

f(3§{enenen ©arten. 9töfe ging ganj erfc^recft in i!§rem SlöcEt^en ben Beiben

Flüchtlingen naä), bux^ ben 5Ronbf(^ein, üBer ben großen S^iafen im ©orten.

2)er Zfjan rann i^r über bie bloßen ^^ü§e, ba§ UnBel)agen, fo 5fla(^t§ im $Pfarr=

^orten ju fte'^en, trieb fie umjulel^ren, o^ne bk 5lu§rei§er mitzubringen, bie

fte tnie ©efpenfter(^en im 5[Ronbf(^ein 3toifc§en ben S5ü[(^en ppfen unb auf=

fd§immern fo!^. 6ie toar no(^ ni(^t lange iüieber eingetreten unb l^atte !aum

öuf bem SSette neben Marien ^la| genommen, al§ bie Z^üx aufging unb eine

mächtige (Seftalt eintrat in einem bunllen faltigen 5Jlantel unb einer @(^irm=

tnu^e. ^l^leben biefer ©eftalt tau(5§ten in berfelben %^üx bk beiben 5lu§rei§er auf.

„^arf(5§, in bk S5etten," fagte ber grembe in ruhigem fachgemäßen 3^onc

unb auf eine Söeife, al§ töäre e§ i!^m ni(^t§ 5^eue§, um biefe ©tunbe !^ier ein=

unb ou§äuge^en. „^Ittong, atton§, toirb'S balb, ^^x bo§]§aftige§ SßolÜ"

„3)u, ba§ ift ber ^aä)itüci^kx," fagte 9töfc, „bo ^at er ja fein |)orn."

„§err Seffe§ ja," flüfterte ^arie unb fc^lüpfte unter bie 5Ded£e.

5ll§ 5ltte§ in ^rieben lag, iüenbete ftc^ ber ^tac^ttoäc^ter, ber botlifommen

unterrichtet gu fein f(^ien, an ütöfe unb 5Rarie unb fagte: „'^k ^lUngfern ftnb

ba in ettt)a§ ©c§öne§ l^ineingeratl^en. ^(^ baij^te mir e§ gleic^, ba^ e§ l^eutc

^aä)t ein§ fe|en tüürbe unb bin barum fd^on frü'^er ge!ommen. ^ä) \a^ öor^in

bie Jungfer auc^ im ©arten fte!^n unb tt)ußte fd^on toie e§ l^ier äuging."

„.^ommt @r benn jebe 5Jlad§t !§erein?" frug 9iöfe.

„3?a, ja," fagte ber 5Ro(^ttöäd)ter, „fonft ging'§ tno^l ni(^t. 3c§ ^ommc

cjar oft unb fe!^e nad), @tunbe für ©tunbe; aber ni(^t§ für ungut, \ä) tüerbc

mi(^ fc^on öorfe^en, ba^ bie Jungfern j[e|t fd^lafen können."

©0 gog ber 9ia(^ttt)äc§ter ab, unb bie ^farrer§!inber berfon!en in einen

TefpeltöoHen ©(^lof, ben i!§nen bk tüürbige @rf(^einung ber !§o^en Obrig!cit

«ingeflößt l^atte. Unb ouc§ 5Jlarie unb 9löfe fanben enblic§ 9lu'§e unb bemerkten

ni(^t, toie aEftünblic^, bi§ bie ©onne oufging, ber ^flac^ttttäd^ter bie 9lunbe burcä^

ba^ große ©c^lafjimmer machte, bie £)e(fen ber 5pfarrer§!inber jurec^trütfte, tnie

er auä) öor bem SSette ber Üiatl^^mabc^en ftel^en blieb unb tüo^lgefältig auf fie

]§inbli(fte. ©ie l^örten aud^ nic§t, toie er jebeS Wal, hjenn er au§ btm §aufe

trat, in fein §orn tutete unb fein Sieb obfang. 3)a§ tüar SSeftimmung be§

^farrer:paare§, ba^ baburd^ be§ 91oc§ttt}ä(^ter§ Umfd§au im ©d^lofäimmer contro=

liren !onnte.

@r tutete aber aud§ an !einer ©teHc be§ S)orfe§ mit ber SSefriebigung unb

bem f(^önen SSetüußtfein ber $Ptti<^terfüIlung, toie in bem ©arten be§ $pfarrer§.

5ll§ ber ^lad^ttüäc^ter nad§ feinem erften 9iunbgange auf bk Sanbftraßc

trat, ftanb ber ^onb in öottfter ^lar^eit am Fimmel, fd^immerte über bk
gelber unb über ba^ £)örf(^en, ba^ in fanfter 9tu^e im ©ilberlic^te lag, in
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hcm je^t auä) ha§ unrul^igfte §qu§, ba§ bem f^tieben be§ guten £oxfe§ SlBbtud^

getl^Qn, burd) ben ^Zoc^ttüäc^tei; beru^^igt unb eingefd^üc^tert tüorben toax.

2lm früt)en 5[Jlorgen fc^Iü|3ften bie beiben Wcih^m in bie Metbet, qI§ ]§ätten

fle geMIen unb moci^ten fic^ eiligft au§ bem ©taube, e:^e bQ§ ^au§ ju öottftem

unb unge!ünfteltem SeBen ertüad)te. ©ie banben ft(^ bie ©(^u^e in il^rer ^oft

auf ber 3)orfftra^e ju. 2ll§ fie in ben ®ut§^of traten, !am i^nen SBubanj

entgegen. Ma, töie ^abt ^^x benn gefc^lafen!" rief er.

„jDu f(^lof' ©ner/' be!am er öon atöfe gur 5lntft)ort, „ba§ finb ja miferable

©efd^öpfe bort!" ^c^t tarn oud^ ber alte ©perber ouf fie ju, ft^tug bie 5Jlöbel&

lum 5Jiorgengru^ auf bie runben ©(^ultern:

„5Paftor§ Äinber unb mMtx^ Süic'^

©ebeil^en feiten, — ober nie."

fügte er Betel^renb ^^inju.

„S)a» mu^ toa^x fein," brummte 9iöfe.

„2[ßcnn ba§ fo be!annt ift, ha% man fogar einen S3er§ barauf gemad^t !^at,

ha foHten bie Pfarrer boi^ tt)a!§r!§aftig lieber leine Äinber i§abcn, toenigfteng ni(5^t

fo öiele, tüie 2)einer brüben."

„2)a bin i^ gan^ S)einer 5!}ieinung," nictte ber ©utsbefi^er no(i)ben!lic§.

„^a, aber mit bem 3^er§, 9iöfe, tüenn 3)u tDüßteft, toie njenig e§ nü^t, ob

auf ba§ S)ing ein 25er§ gemacht ift ober nid§t. — 2)a unten, 6ure @efcttfc£)aft,

frag' fie nur, toag e§ ber SCßelt nü^t, bo§ fie fol(^e ftrafbare 9Jiaffen jufammen

fd^reiben — in hem öerruc^ten 5lcft! ©ie tüerben felbft fagcn, hjeun fie nod)

einen 2iro:pfen gefunben 33erftanb übrig be!^alten l§aben, ha% 5ltte§ beim Sllten

bleiben toirb. 3Ba§ fc^toar^ unb tüei§ bafte^t, ^ilft öerfluc^t toenig; nur bie

£)inge finb bie töal^rcn, bie au§ ben Sage§= unb 9lac§tftunben toie au§ il§rem

drbreic^ felbft l^eraugtüodifen. 2)a§ anbere ^m^^ taugt nic§t§ ! @ä ift gut, ba§

toir einmal barauf lommen, ic§ mu§ fagen, mir ift'§ lieb, ba§ jtoifi^en mir

unb @urem Oerbre^^ten äBeimor ber gute, alte 6ttcr§berg liegt. 23ei 6u(^ ift mir

bie 2ßirt:^fc^aft mit ber 5Did)ter§bagage nadjgerabe ju überfd)tDängli(^ getöorben!

2)a§ ge-^t \a über Unfer ein§ l^intüeg, al§ mären toir bi§ aufg Se^te im $Preifc

gefunlen ! 91a, mi(^ l^at Söeimar lange nic^t gefeiten
;
fragt einmal, tüa§ bajumal,

e^e ber ©d)tüinbel bei Qnä) losging, ber alte ©perber in Sßeimar galt, fragt

einmal, ob er ni(^t überaE ber @rfte getoefen ift. ^a, ha^ toaren bamal§ nod)

Reiten! — S)u lieber ©ottl"

3)er @ut§befi|er ging gebantenberfunlen gtoifc^en ben beiben 5!Jläb(ä^en.

„^la," fagte Sftöfe begütigenb, „toie bie 3^it für ben §errn ^^otl^en bei un§

Vergangen ift, fo bergel^t fie auc^ für bie Slnberen."

„9lur mit hcm Unterf(5^iebe ," fe^te ber ®ut§befi|er l^inju, „ben alten

©:perber l^aben fie hd Sebäeiten fd)on tjergeffen. 5!Rit benen je^ toerben fte'^

önber§ Ijalten."

„'© ift auc§ natürlid^, ^jßatl^e," meinte 9löfe. „S)te l^aben aud^ xt)xm reblid^en

Sßlad gel^abt, bt§ fie fo toeit ge!ommen finb. 2ßir tüollen'g il^nen gönnen, £)u

lieber §immel, unb toenn id^ badete, id) foHte mein Sebenlang toie unferc
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SGßettnarfc^en arBeiten, um fc^(tcfeli(^ Bex-ü:^mt 3u tüerbett. ^tofte Waijlidi, i^

toütbe miä) T6eban!en!"

„§ör' einmal Sflöfe," untexBrac^ SBubong fic, „laß §oxnt) fo ettoa^ f)ören,

ber :^at fo toie fo gefagt, ha% toxi: 3){(^ ha^ näcfifte ^al m(f)t mit inö Sweater

nehmen, toeil 2)u fo unartig unb unüetfc^ämt fpric^ft, unb bonn toiH ic^ ben

;3ammer nic§t fc^en."

„äöcnn ^^x 9töfe nii^t mttne!^mt, ge^' iä} an^ nid^t," Be!am Söubong öon

Filarie jur ^nttuort, unb bic 6a(^e trat erlcbigt.

@in üBerteic^lic^eS f^xü'^ftücf öcrfammelte hk ganse ©efeEf(^aft. äßä^renb

bem tüutbe Berat^cn, ica» man tüeiter Beginnen töoEte, unb fc^on im 33orau§

gaB bex %ag, ha alle Sßünfc^e Betreff» ber Unternehmungen ^ufammen fielen,

ba§ l^eiterfte unb anmut!^igfte Silb. @» toar für ben 9la(^mittag ein ®ang auf

be§ $pot!^en gro§e SBiefen üeroBrebet, auf benen gerabe §euernte ge!^alten tüurbe.

©ie äogen nac§ 3:if(^ au»; bie ®ut§Beft^crin liattc i^nen einen ^orB DoEer t)er=

locfenber (5)egenftänbe gepadtt, bie ßrnft (S(^il[er'§ 9teitpferb aufgclaben tüurben.

3)a§ gute %i\kx mufete feine SSeioegung l^aBen.

S)iefer frö^lii^en ^eufal^rt, ol§ fic om 9kd§mittage jur 5tu§fü:^rung !am,

gaB Ülöfe einen ganj Befonberen, intereffanten 5Beigcf(^ma(f.

5luf be§ ^pat^en äßiefe toar ein großer %dä), an beffen Ufer hk ©efettfd^aft

fic^ gelagert l^atte. 9töfe toar tote Befeffen Dor 33ergnügen üBer bo§ fc§öne 3Saffer,

mit bicfem in alle mijgli(^e S5erBinbung getreten, liattc fi(^ :platt an ha^

Ufer gelegt unb bie 2trme in ben Zdä) gelängt, unb biefe !^üBf(^en, feften

5lrme „^yifc^" f:pielen laffen. — ^u biefer 33orftellung öerlangte fie, ba^ %tic äu=

fet)en müßten. — „5^un fe!^t bo(^, fe'^t boä)l" rief fie. „2ßie fie in ben ©runb

fahren, bie Beiben großen ^ec^te — ha toixh tüol^l etn3a§ für Ü^ren ©i^naBel

fteden! — S)a, unb nun finb fie tnicber oBen unb plätf($ern." Unb toä^renb

fie ha^ erllärte, fpri^te fie um fi(^ !§er, bafe bic ^eEen äöofferfunlen üBer bie

3ufd)auer ^inful)ren. £arauf ft)rang fie in bie öö^e — um \iä) irgenb eine anbere

33ergnügli(^!cit au§5uben!en. Unb nai^ uncnblic^cm @au!eln unb 2;oEen platfdjte

9töfe Oon einem 6teg, ber ^um S(^i3pfen in ben jEeic^ ^inauSgeBaut tuar, toie

e» !aum anber» ^u ertoarten toar, enbli(^ in» SSaffer.

@§ töurbe, tüä^renb fie no(^ baiin ftedte, öon ^D^aric ftatiftifc^ Bclüicfen,

ha% c§ ba§ ficBcnte Wal in 9iijfe'§ SeBen tuar, ba§ man fie au^ bem äßaffer

jiel^en mu^e. Filarie litt auä) nic^t, ba§ einer ber ^amerabcn fi(^ ^incinftürgte,

um bie ©(^toefter ju retten.

„SBartet nur, id) tüitt c§ fc§on fagen, tüenn e§ nötl^ig ift. 6» tnäre ja

fc^abe um bie ^lujüge."

„SfJöfe, fteMt3)u, ^aft 2)u benn (5)runb?"

„^a," :puftete 9ti)fe, hk tü(^tig getaucht toar, unb ber ha§ SBaffer Bi» an

ha^ ^inn ging.

„2)ann topp Dortoärt»," commanbirte 5Jlarie mit atter ^altBlütigleit. ^k
Reiben ]§atten 9ioutine unb Benal)men fic^ Bei fol(^en @elegenl)eiten tabellos.

„.'pier ift Derbommter Bd)iiä om Söobcn! 5pfui ^udfuctl" fc^impfte ütijfe.
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„SBotum Btft Du 'reingefallen!'' goB bte ©c^tnefter jur 5tnttt)ort. „33or=

tüCixUl"

SSubong unb ßrnft bon ©(Ritter ^ogen ben ^ifc§ fd)lte§Hd§ 3unt Ufer

l^inauf.

„5le]^mt @u(^ in 3t(!§t, nc!^mt einen @to(f, ba§ fte @u(^ nic^t fo fel^r an=

fa^t!" ermahnte 5)krie Bei biefer ^rocebur forthjä'^renb. „S'^r l^abt !eine2Bäfd^e

toeiter mit."

S)a ftonb nun ber arme ©c^elm, bie Otöfe, in ber toarmen ©onne jtuar,

ober triefenb unb tro^fenb. Um bie allerlieBfte ©cftalt tag ba§ bünne Kattun«

!leibc§en hjie ein ©d^leier, au§ ben 3öpfen rannen 3Baffer6ä(^Iein.

ßrnft öon ©d^iHer toar auf feinem gefc^mä^ten 9leitpferb baöon galopipirt,

um iijx bom ®ute il^re Meiber ju Idolen.

t^ran3 §orn^, ber juüinftige ^Jlaler, Blicfte iüie öerfun!en auf Ütöfe ^in unb

fagte fo rul§ig unb träumerif(i^ , loie e§ feine 5lrt tüar, ju ^ubang: „@il6t e§

ettoa§ ^üBfd^ereB aU unfere Beiben 5Räb(^en?" SSubang nicftc i^m gu.

^lUätDifc^en !^atten fie 9löfen ein ^ömmer(^en au§ buftenbem §eu auf»

gef(^i{^tet, in bem fte au§ i!^ren naffen Kleibern in trotfene !riedjen !onnte, bk

huxä) drnft öon ©d§iller'§ SSemü^en unb burc^ be§ $Pferb(^en§ ?tnftrcngung fc^nell

genug ba fein mußten. Unb fo ft^nell, inie e§ fid^ irgenb ertoarten Iie§, !am er

aud^ angefprengt unb f(^toen!te ha^ :pun!tirte Meib luftig tnie eine ^aijnt. 5ll§

er Filarie 5tEe§ üBerrei(i)te , fagte er in ber leBenbigen Erregung be§ fd^neEen

9titte§: „^amo§ ift e§, tüa§ für Unftnn hk Seute fagen, menn man mit einer

unöer^offten ^Jlac^rii^t !ommt. S)ie ^at!§in fte'^t in ber %^üx unb id) rufe:

„9iöfe fterft im SS^affer Bi§ üBer bie Ol^ren! §err ^e§! f(^reit hk ^jJatl^in: 2)a

ift fie geh)i§ nap £)amit inar fie aBer fd)on in boUem 21raB in§ ^au§ l^inetn

unb nai^ ben Kleibern."

Filarie reichte ber ©i^tüeftcr bie Sa^m in ha^ ^eu!ämmer(^en öon oBen

l^erein. Unb e§ bauerte nic^t lange, ha Bol^rte ftd§ 9löfe'§ feud§te§ ©eftd^t burd^

bie buftenbe SBanb.

„^d) Bin je|t fc^on gonj pBfd^ trocken!" berftd^erte fie ber @efcEfd^aft. „S»

bauert gar niiit me^r lange; aBer e§ ge'^t fo fd^tber, id^ mu§ mid§ auf htn

Mnkm angießen, fonft gucfe id^ oBen üBcr§ ^eu :^crau§."

„91a, mod^' nur," rief ^Jtarie, „unb tröble nid^t!"

5ll§ ülöfe nun tüieber im ©d^mudte be§ pun!tirten ®ctüanbc§, l^citer unb

luftig tüie ein ^orgenftern, burd^ i'^rc §eumauer txoä), fticg bie präd^tigc ßaune

:^ö:^er unb ^ö^cx. ©ie fprac^en bem 5lepfeltt)ein ber ^atl^in auf ha§ SeB^aftefte

au, berjel^rten, tr)a§ fi(^ bon i^rem $8orrat^ berjel^ren lie§, 5IUe§ Bi§ auf ©läfer

unb ScHer, unb beraBrebcten für ben anbern 2^ag ^Benb§ einen 9tettung§BaIl

äu 9töfcn§ gl^re. Die Sßolontäre auf bem (Butc tnollten fie beranlaffen, nod§

einige ^reunbe unb ^Räbdjen aufjuforbern, benn hk ©ad^c foEte au§erorbentlid^

tberben. .^^^^^

Unb eB !am ju biefem ^aUe. ß§ tarn p aUtm ©lanje biefcS S9aEe§, e§

!am nod^ gu ben fd^önften ©tunben.

Die Blumcngefi^müdten ^üBfd^en Aber tankten Bi§ in bie tiefe 9kd^t mit
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i!§ren Heben ßantctoben, fi^tenen bte fittnben ©äfte nur gctoünfc^t ju ^abm, um
befto ungeftörter mit ben ^^reunben jufantnten fein ju !önnen, unb e§ tüax t!§nen

eine @t^ö!§ung be§ 25ergnügen§ , ha% ftd) aufeer t]§nen nod^ ntel^r feftlic^e ®e=

ftolten in ©orten unb ^ou§ betüegten. 2)urc§ t'^re froren ©öfte 6e!amen fic

tno^t unfieh)u§t bie SSeftätigung, ha^ bQ§ ßeben iti{r!tt(?§ fd^ön, tüirüic^ üBerretd^

fei. 2Bq§ t^at e§ ben 9tatl§§mäbc§en, bo§ fte au§ beut luftigen treiben am
flöten ^Ibenb in bog ©(^tafjimnter ber ^farrer§!inber f(^Iü|)fen mußten, ha^ fie

bort 9^o(i)t§ über allerlei SlBenteuer burcS^juntod^en l^atten, ollerlei fonberboreS

3eug unb biel ©efc^rei unb ©ejänÜ

©ie l§otten fi(^ aud^ bolb in S^efpect gefegt burc^ tü(i)tige 5püffe, bie fie ont

borgen bon i^rem SSette qu§, ^alh im ©d^Iof, ^ebent öerfe^ten, ber fic§ il^nen

näl^ern tnottte, unb fie blieben unbel^eEigter.

Sagelang l^atten fie fd^on ouf htm ®ute bie 3cit überbauert, bie fie onfang§

bleiben toollten; ba tarn eine§ Borgens ^ran^ §ornt) in ben 5Pforrer§garten

gelaufen unb ^fiff öor bcm ^enfter bc§ großen ©c^tafsimmerg.

2)ie ^äb(f|en l^örten e§ unb fd^lüpften eiligft in il^re Kleiber unb ftanben

halb ertnartunggöott brausen bor ber %^xix.

„5!Jla(^t (Büä) fertig," rief fyranj §orn^, mit ber 5}liene, aU lEäme er, etU)a§

^errli(^e§ ju öerüinben. „Waä^i 6u(^ fertig, tnir gelten !§eut' 5IHe miteinanber

l^inunter nac§ 2Beimar in§ Sweater, äßir tnoHen un§ f(^on l^ineinbrängeln, ba

feib o'^ne ©orge. ©ic geben ben S^affo."

„SCßir finb babei," meinte Filarie. „Unb toer tooHte Ütöfen erft nid§t mit=

nel^men?"

,Xa% fein! 2)ie !ommt natürlii^ mit. f^(öten=ßobe toirb un§ f(5§on tüieber

einlaffen!"

„i^Iöten=ßobe?" frug Otöfe geban!enlo§.

,„^0 boö)/' antwortete §ornt).

3)a^ e§ ber ßefer tniffe: ©tlid^e Sljüren unb ^Pförtlein im S^^eater tüurben

befonberS gefd§loffen unb ein junger ^Dlufüer l^atte bie 5tuffic§t, er !^ie§ ßobe,

blie§ bie glöte, folglid§ „glöten=ßobe".

Diefen öerbanb eine iüarme ^rcunbf(i)aft mit unfern gelben, unb biefc

^reunbfd^aft bermod^tc Ü^n, ber (Söffe be§ 2^eoter§ ein ©(^nippd^en ju fc^logen,

fo bo^ bie leid^tfinnige ©efeEfd^oft auf ©(^lei(^n)egen i^re ^unftgenüffc umfonft

l^otte, tt»o§ bei einem ^unftgenu§ öon fc^öner unb bebeutung§t)oIIer 3Bir!ung ift.

Sßören bie ÜJof^Smöbel auf bejo^lte 2^!)eoterplä|e ongetöiefen geblieben, ha

^ötte e§ toinbig bomit oit§gefe^en ; ober beg'^olb, toeil fie ^toei fc^limmc ©(^mei(^el=

!a|en iüaren unb mit alter SBelt anbanben, unb meil fie fo biele gute ^reunbc

l^atten, fa^en fie im Sl^eater, hjann fie Suft fpürten, prten bie ^errlii^ften

S)inge, fallen t)ielberü"§mte 5!Jlenfd^en — unb gaben nie einen gelter bafür au§.

§eute alfo tuurbe STaffo gegeben. 3)a§ it)ar unferen S3eiben rei^t. S9efonber§

tooljl, tüeil er i!^ncn unbefonnt Jnar unb fie für§ ßeben gern ettt)a§ 9leue§ fallen.

©0 öerabjc^iebete fid^ hk @efeEf(^aft mit taufenb ©an! unb htm SSerfpred^en,

fe^r balb jurücfgule^ren, öon il^ren Sßirf^en unb jogen mit bem bepaiJten

^Pfcrbc^en ben @tter§berg 'i^mab, SBeimar ju, einem neuen ©enuffe entgegen.
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gvQu 9tQtl) empfing i^te hinter auf bo» SiebeüoEfte unb ^övflic^fte, gtn^

gern auf il^ren S^^eaterplan ein, !^atte hk^ unb ba§ an il^ren |^ä!^nd§en au§=

äuBeffern, benn fo ein paax übermüt^ige Xoge nel^men ben 6omniciftaat au§=

gelaffener 5Jläb{^en ftar! mit unb ^rau 9Jat]^ tnolltc, hjenn bie Äinbei; auä) auf

Hintertreppen unb S(^Iei(i)tüegen in§ 2;i^eater gelangten, ba^ fie if)r, tnenu [ie

glü(fli(j§ barin fäfeen, tr)enigften§ teine ©djanbe maä)kn.

S^aiöität ber guten g^rau 9iat^, fei bu gepriefen!

@§ foE biet) 3^iemanb fc§elten, ber fi(^ bün!t flüger unb in recCitlic^en

3)ingen correcter gu beulen al§ bu!

Subang unb ^xan^ polten bie 5!)löb(^en ab unb bie ^CRutter ermahnte nod^

jur 33orfi(i)t, U)egen be§ (Srh)if(fjtU)erben§.

„£)a feien 6ie au^er ©orge, ^^rau 9iat^," fagte ^ubang, einigermaßen in

feiner 6!^re ge!rän!t. „Sßenn bie 5JIäbi^en mit un§ ftnb, gefd()ie^t il^nen ni(^t§.

3Bir !^al6en fie noc^ jebe§ ^Dlal burc^geBradit."

Unb e§ ging auc§ bie§mal öortrefflii^. ^löten=ßoBe l^atte bk Sl^üren auf-

gelafjen, bie jum ©infd^lüpfen erforbcrli($ tüaren, unb balb ftanben fie in bcm

l)eiligen Üiaume, ^uerft fel^r 16efc^eiben in einem @(id§en; aber f(^on mit bcm

)!ßorl)aben, fobalb e§ tl^unlid), ein paar red^t gute $piä|e ^u ne!^men.

„2)a ift er f(i)on/' fagte ^^ranj §ornl) unb Blidfte nac^ ^oet^e'ö !leincr

büftern Soge, unter ber ^er^oglic^en. SDort in ber £)ämmerung faß er.

2)cr 2]or!^ang ging auf, unb ^öd)fte 6c^i3n!^eit, l)i3(^fte ^fiein^eit unb l^öc^ftc

Sßottenbung ftrömte über bie Seelen l^in. äßci^e uml^üHte 5llle, anbäd^tige»

6(^toeigen erfüllte ben ^laum, unb bie ^crjen ber ©(^aucnben fdringen in

er^b^tcm Seben. S)ie ernfte @eftalt in ber fleinen bämmerigen l^oge öerfc^manb

5u Reiten, toar bann töieber gcgentDörtig. Sßcld)' ein 3lBenb tüar bieg, unb todä)'

ein ©mpfinbcn. S)en ©(^öpfer foli^er ©rijße, fold^er ©c^öne nal^e ju luiffen!

lieber unfere guten ^^reunbe toar aEe» @roße, toa§ ftc prten, erl)cbenb, mä(^tig

gelommen.

©ie tüaren aUt üerfc^önt unb gobcn ein 33ilb ab Bcfcligter l^eiligftcr ^ugcnb.

©ie fprad)en lein 22ßort, aber fie ^^atten ha^ einige (Sefü^l, bafe fie mitcinanber

genoffen unb ha§ SSertrauen ^u einanber, ha% ^eber üerftanb imb ^eber ent=

tütft tüar.

^laä) bem ßnbe ber SBorftellung blieben fie an einer 3^l)üre brausen auf

bem $pla|e flehen.

„^sä) tüifl; i^n ^eutc noc^ einmal fcl)cn," fagte ^-rauä ^oxnt} leife ju ben

Wdhä)m. „2ßiv tüoÜen ^ier toartcn." Unb fie hjarteten. ©ruft öon ©(j^iüer

l^atte fid) aud^ nod^ ju il^nen gefunbcn. SBttlb gingen fie einer mädjtigen,

fd^ön fcfjreitenbcn ©eftalt nad), bie in einen tücilen ^Jiantel gepllt tüar; 5lEe

ft^tüeigenb.

©ie gingen burc§ bie (SSplanabc, bie fyraucntl^orftra^e unb folgten ber ©pur

be§ größten 5Jtenf(^en.

©ie fa^en i^n hk ©tufen gu feinem ^aufe ru^ig l^inanf(freiten, ©ie fallen

tl§n eintreten unb blidten ^^inauf na(^ ben erleudjteten ^enftern.

©0 ftanben fie eine ^iii lang.
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5)Mxte faqte: „^ött eintnol, toeil Qße§ je|t gai; fo fc^ön tüar, ba tooEen

toix auä) einmal ettna» tl^un: in 2[ßielanb'§ ©atten Blü!^en je^t bte Sitten, bie

(^an^e ^Partie um bie ^affee!ü(^e ift öott baDon. 33on ©riS !^aBen fie aud) gonje

Mumpen in SÖIüt!^e — unb tt)o§ man fonft noc^ finbet. ^^r," fie tüie§ auf bie

.^ametaben, „^ijx foUt überfteigen unb ne!^men, tnaS ^^r Befommen !önnt.

3Bix fogen e§ einmal, ober fagen e-§ auc^ ni(f)t, trie e§ fii^ mac^t. S)ie SSIumen

Binben toir bann in ^toei gxofee Süfd^cl an bie ^ettenfteine ^ier öor ber 2;re:ppe.

(äx tüirb fie morgen fc^on feigen, aBer e» muffen tü(f)tige SSüfd)el fein. S3aft

3um SBinben, ba^ toir fie an ben ©teinen feftBefommen, ha^ l^ängt in 2ßielanb'&

^affee!ü(5^e, lin!§ am §a!en, !^inter ber S^^ür."

3)ie greunbe toarcn einterftanben unb machten fi(^ in aEer S3egeiftexiing auf,

um unf(^uIb§t)oII in äöietanb'§ ©arten eiuäuBrei^en. grnft ©dritter, SBubang

unb §ornt) kletterten glüiflid^ üBer, toarfen ben ^[Räbi^en gange ßabungen ber

fr-if(^eften t!^auigften SSlumen gu unb 3^e^9ß unb SSanbgrasBüfi^el. Olöfe unb

5!Jiarie rafften unb Banben mit Brennenben fangen, toag il^nen jufiel, jufammen
— unb el§e bie brei glüdlit^en 5DieBe toieber jurütfgeftiegen toaren, ftanben bie

5Jiäb(^en f(^on Bereit, jcbe mit einem 9ticfentoer! Oon einem fommerli(^en ©traufe

in bem 3lrme.

„S)er taufenb, fo öiel l^aBen toir gelangt!" rief SSubang erftaunt. „^un
mag e§ fein."

60 äogcu fie nun toieber Belaben ^nxüd. Unb Balb buftete e§ um bie

Beiben ^reEfteine an ben Breiten 6tufen, bie jur .^au§tl)ür fül^rten, Oon bem

S^lumenopfer , ha§ bie Begeifterten , ton SeBenSgenu^ unb ^ugenbtraft burc^=

brungenen £>ie6e geBrac^t Ratten.

2ßö!^renb 9iöfe fi(^ no(^ an il^rem Strauß ettoaS gu fd§affen macijte, fagte

fie: „UeBrigen» ift e§ !ein SSunber, toenn e§ i^m," fie jeigte l^inauf nad^ bem

g-enfter, „fo gelingt. SÖßenn man einmal ein großer 5}tenf(^ öon 9latur ift, ba

Braucht man nur p leBen unb e§ mac()t fic^ öon felBft, gerabe fo, toie fi(^ Bei

un§ nic^tg mac^t. ^Jlir tl^ut prüften fein Spater leib, ha% er fo frül§ l§at fterBen

muffen."

O^ne ha^ fie noc^ ein 2ßort ha^n fprac^, ftedtte fie eine ^nofpe, bie fie

au§ bem großen S3lumenreid§t!§um Bra^, i!^rem guten ^^reunb an bie 3Sruft.

^e^t Brachten bie brei ^ameraben hk ^Tcäbd^en naä) §aufe, unb üBer hk

fd^önen ßrleBniffe be» SageS, ber gangen 3^^^, faulen bie 5Lräume.



loußert'ö „^ebanRen" unb ^^xieftpec^fcf.

Sott

iFranj Xavtt ^vans.

^ouBert, töer ift ^ouBert? ftug Tntc§ neulich eine c^eiftöoHe unb :^oc^geT6tlbetc

l^rou, bie in bei: au§länbtfij§en Siteratut gu ben öele[enften {^re§ ®efd§le(^t§ jä^^len

bütfte. 5lBet auc!^ geleierte 5Ränner tniffen Bei itn§ meift nid^t tne^r öon i^m,

unb i(j§ öermuti^e ftox!, bo^ bie •IJle'^xjQ!^! bei* öerel^rlid^en Sefer ft(^ biefelfie ^^rogc

fteEen ttjixb, mit tueld^er meine ?^reunbin mir antinottete. Unb bo(| tüor er

^^einer ber legten unter unferen 3eitgenoffen , ber Tlann, beffen „®eban!en"

€^ateauBrianb gufommenlag unb ot§ (Solbförner feiner ^Ration barreid^te; ber

@d§riftfteller, ouf ben ber feinfte unb finnißfte otter mobernen ^-itüer, 6ointe=

SSeuöe, immer unb immerfort jurütf^utommen lieBte. ^reilid^ inar ;3ouBert

!etn Wann ber %^at, unb fein SeBen öerflofe rul^ig, foft unBet^eiligt unb barum

unBcad§tet inmitten ber ungel^eueren ©reigniffe, tnelc^e bcn 5lu§gQng be§ borigen

unb bQ§ erfte SSiertel be§ gegenioärtigen 3at)^"^unbert§ Bejeidjnen. 6r felBft giBt

hk ßl^orafterifti! feine§ SeBen§ ha, too er fid^ üBer ba§ öerBreitet, it)a§ ha^ Be=

Qlüdenbe (Slement in bem S)afein eine§ ^eta)3!^Qft!er§ Bitben !önne. „^ä) bcn!e

mir," fagt er, „ba^ @Iüc! eine» foli^en S)en!er§ gleitet bem iene§ ^art!^äufer=

mön(^e§, meld^er 2lngefi(i)t§ be§ 2^obe§ auf hk t^rage: töelc^e fyreuben er in

feinem SeBen genoffen, mit ^ufriebener 5Jlicne bie Slnttoort gaB: cogitavi dies

antiquos et annos aeternos in mente liabui •— id§ Befc^äftigte mid§ mit ber

SSetrod^tung ber SSergongenl^eit unb ber @it)ig!eit."

^o\^pil ^ouBert toar 1754 ju ^[Rontignac im $p6rigorb geBoren unb um 1778,

tierunb^toonjig Sa'^re alt, nad§ 5pari§ gefommen, um feine ©tubien gu öottenben.

©r lernte bort fc^r Bolb bie geiftigen ^or^pl^äen ber ^cit £ubh)ig'§ XV. unb XVI.

!ennen unb fo^ unter 5lnberen ^ülarmontel, Sa §ar^e, b'5llemBert, öorjüglid^ aBer

S)iberot öiel. 3)ie Beit)cglic§e imb berfül^rerifd^e 5lrt S)iberot'§ l^otte einen gro§en

^inftu^ auf bcn jungen 5Jtann, unb toenn biefer fid^ fc§lie§lid§ ber bon bem

„5p:^ilofop^en" bertretenen 9iid[)tung gänjlid^ ju entjie'^cn tonnte, fo lä§t fid^ bod^

ber @inftu§ be§ großen 5left^eti!er§ in ber feinen unb grajibfen 5tu§Bilbung nic^t

tier!ennen, tneld^e ber ®eift unb ber ©til be§ ©d§üler§ getoannen. ^n feiner 51B=
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tüefen^ett öon feinen ßonb§Ieuten pm „^xieben§x{(^tei:" fletoä^^lt — hk^ 5lmt

tüat eBen butc§ bie nene föefe^geBung gefc^affen — It^xk 3iOii^ei^t ein ^af)x naä)

bem 5lu§Btuc^ ber Sfieöolution in bie §eimot^ ^uxM. 6r fonb Bolb, ba§ er nic^t

an feinem ^pio^e fei, ober bo^ bie SSer!^ältniffe in ber bamaligen fo tüirren ^di xtjvx

ni^t gcftatteten, noc^ 2ßunfd§ unb HeBer^eugnng ju toirlen: fo le!^nte er 1792

eine 9ieutoa:§l ab unb feierte naä) ^ari§ ^mM. ^alb barauf ücre!§elic§te er ft(^

mit gräulein Woxtaii be SSuffQ, einem Burgunbifi^en ©belfräulein, ha^ er !urj

äuöor äu S3iIIeneuöe=fur«9)onne fiatte !ennen gelernt. SSon ha ab IcBte er ab=

tüed)felnb in ober Bei SßiEeneuüe unb in ^ari§. ^ux öorüBerge'^enb na!^m er

eine iJffentlic^e ©teHung ein, inbem fein ^^reunb, be gontaneg, ol§ ®ro§meifter

ber nopoleonifc^en Uniöerfität i^m hk Functionen eine§ 9tot!^§ unb @eneroI=

inf^3ector§ ber Uniöerfität üBertrug. 6eine ©efunb^eit geftattete il^m nid§t lange,

biefeg 5lmte§ ju toalten, in toeld^em er, tnie e§ f^eint, l^erüorragenbe 5£)ienfte

geleiftet :^at. 3)ie legten ^ai\xt feinet SeBen§ fütten Beftönbige !ör:perli(^e Seiben

au§ ; er ftel^t faft ni(|t mel^r öom ^ran!enBette auf ; ber (Salon ^ouBert, ber in

ben glänjenben Sagen be§ ^aiferrei(^§ bie ©lite ber ©eifter öerfammelt, toar in

ha§ 6(^lafäimmer be§ Uranien öerlegt, beffen Sager öon treuen unb geiftöoEen

^reunben unb ^reunbinnen, öoraB öon (S^ateauBrianb unb htn Herzoginnen be

2)ura§ unb be S6öi§, fleißig Befu(|t tüarb. ^ouBert ftarB 1824. SSiele ^al^rc

nac§ feinem Eingänge fteßte ß^^ateauBrianb au§ feinen ^lufjeic^nungen, iage=

Büchern u. f. f. eine ©ommlung bon „Pensöes" jufammen, tneld^e 3unö(^ft für

bie „intimen" unter ben SSelannten Beftimmt tnaren; e» entftanb Balb gro^e

9loc^frage nad) him Söänbc^en, beffen @rfc§einen ©ainte=S3eut)e Begrübt l^atte

(1838), unb barum entf(^lo^ fi(^ 3fouBert'§ 9^effe, 5paul be ^atiml ju einer aK=

gemeinen jugänglici^en unb öoHftänbigen 5lu§gaBe ber „Pensöes", toeld^e 1842

äuerft unb feit:§er öfter crfci^ienen^). £)er @o:§n be§ britten §erau§geBer§, ein

iüngerer $paul be Üiaijnal, ]§at bann !üräli(i) juerft im „ßorrefponbant", fpäter in

einem felBftänbigen SSanbe bie ßorrefponbeuä 3ouBert'§ :j)uBlicirt, foiueit bk=

felBc, aEerbingg nur unöottftänbig fic^ BeiBringen lie§^). SDer SBrieftoec^fel um=

fa^t ben 3eit'>'*oum öon 1785 Bi§ 1822. @r ift, oBglei(^ oortoaltenb intimer

3lrt unb nur öorüBerge^enb öffentliche ©reigniffe ober h)iffenf(^aftlic^e ®egen=

ftänbe Berü^renb, glei(^too!^l ein toert^öotter SSeitrag ^ur ®efd)ic^te ber erften

S)ecennien unfere§ ;3o^'';^unbert§, namentlich jur inneren ®efi^id§te ber bamaligen

5[Renfc^en, toeldie üBer ben getnaltigen Sl^atfac^en be§ äußeren unb :|)olitifd§en

SeBen§ nur ju oft in unferer SBetra(|tung jurüdtritt ober ju fur^ !ommt. S3er=

fu(^en tüir e§ burc§ ^inbliä in biefe ßorrefponbeuä bem „inneren 5Jlenf(^en"

t)on bamal§ nöl^er ^u !ommen; e§ !^at feinen eignen 9leiä ju feigen, tnie ba§ ^arte

unb em^Dfinbfame Clement unter ber Blutigen 6onne be§ erften ^aiferrei(^§ noc^

äu gebei^en öermod^te.

^) ©ine ätoette 3lu§goBe betanftaltete 1850 Strnaulb :5ouBert, ber Sruber unfet§ „^penfeurS"

(ge^i. 1854), bie brttte ein onberer 5ßettoanbter beSfelben, ßoutä be 9tat)nal (1862),

2) Les Correspondants de Joubert 1785—1822. Lettres inedites de M. de Fontanes —
Mme de Beaumont — M, et Mme de Chateaubriand — M. Mole — Mme de Guitaut —
M. Frisell — Melle de Chastenay. Publiees par Paul de Kaynal. Avec les portraits de

Mesdames de Chateaubriand et de Beaumont. Paris, Calman Levy, editeur. 1883.
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I.

S)tr etftc unter bcn ßorrefponbmten 3ou6ett'§, äuciletd^ fein ältefter unb

inniflftei: ^teuitb, tüar Fontane?, bcr S)t(ä^tex, nachmaliger ßil^ef ber !aiferl^en

llniöerfttät unb ^räfibent be§ gefctigeBcnbcn .Körper», ßr l^atte i^n 6alb nod^

feiner 5ln!unft in ^ori§ fennen gelernt. S)er 35erfu(^ ber Reiben jungen f^reunbc,

dne t)oräug§U}eife ha§ ^u§lanb in§ 5Iuge faffenbe neue Oieöue ^u begrünben, !ant

fillerbing§ nic^t jur 5lu§fü]^rung , aBer er fül)rte gontane§ 1785 nac^ Sonbon

unb ertneiterte feinen @eft(^t§!rei§ burc^ bie SSelanntfc^aft mit ßnglanb unb ben

^nglänbern. ©§ ift intercffant, fteEentreife oud^ amüfant ju fe'^cn, tnie fi(5^ ba§

Sanb ber conftitutioncHen greiljeit in ben 5lugen be§ jungen. Bisher nur feine

öfobemifc^e ©i^aBlone gctüo^nten ^ranjofen ou§nimmt. Qontane§ fc^rieB l^äuftg

an ^ouBert, ben er einmal „ben einzigen ^Jtenfd^en" nennt, toelc^cn er o'^ne „$ßor=

Bc'^alt od^te, lieBe unb el^re"; bie Briefe finb eine 5lrt ^onrnal, in toelc^eS er

feine ©inbrücfe frifd^ unb unöerfälfi^t eintrug. Sonbon ift i^m „bie ©tobt ber

,^anbel§leute, ein gro^e§ (Somptoir" ;
„bie ^aul§!ird^e finbet er :|)rä(^tig unb

allen unferen ^ircS^en üBerlegen" — ©t. ^oul ift Befanntlic^ eine ^iad^ol^mung

bon ©t. $peter in 9{om. i)a§ Urt:^eil, ganj im ^ufQ^^en^ang mit ben um
biefelBe ^dt in ^'^anlreic^ buri^ 6o(i)in unb Diberot t3erBreiteten .«fJunftöorftettungen,

ift Be3eid)nenb genug für bie aBfolute Un!enntni§ unb SSerac^tung ber ©ot^if,

tüie fie bamal§ unb nod^ lange ^ät fpäter in bem ^eimotl^lanbe be§ 2)i(i)ter§ fo

<^ut tüie Bei un§ ju ^^aufe tüar — tro^ be§ ?luff(^rei§ an bie ^onen @rtüin'§,

ben ber junge (Soet^^e, felBft foft unBetou^t beffen, um h)a§ e§ ftc^ l^anbelte, furj

3ut)or in ©tra^Burg !^atte ergel^en laffen. ©o tnenig toie ber fein gefd)niegeltc

o!abemif(^e ^ran^ofe bie mittelalterlii^e S9au!unft, fo toenig !onnte er ©'^afefpeare

unb bie englifc^e ©artenlunft goutiren. UeBer ben ^ar! öon ©t. ^ame§ fpric^t

er oBfäüig. „§t)be-'5par! taugt ettüa§ me'^r." (5§ fättt i^m fcCitner fi(^ in ein

Sanb äu fci^itfen, „tüo hu ^olijci fo ju fogen null ift". „2)ie ^Dtaffe ber Station

ift, tro^ be§ BiSd^en Politur au§ ber 3eit ^arl'a 11. unb ber Königin 5lnnQ,

immer BarBarif(^ geBlieBen." S)od^ mu§ er jugeBen, ha^ „bie§ S5ol! in 2Bir!=

lic^leit üiel religiöfer ift, al§ ba§ franjöftfd^e", Ujö^renb i^m ber englifc^e ©eift

in tüiffenf(^aftli(^en jDingen felBftänbiger al§ ber feiner Sanbsleute öorlommt.

Oft !e!^rt ber 2^abel iüieber, bo§ @nglonb nur „ba^ Sanb be§ §anbel§ unb be§

©olbe§ ifl, nic^t bo§ ber fd^önen fünfte, ber ßieBe unb be§ 33ergnügen§". Un=

günftig urtl^eilt er oud^ öon ber eBen aufftreBenben englif(5^en 5Jlalerf(^ule, bie

bamal§ burd^ Söeft unb 9ieQnDlb§ glänjenb öertreten toar; „fie toirb," meint er,

„nie gro§e gortfd^ritte mad^en, boö Sanb unb bie ©onne @nglanb§ unb ber

@eift feiner SSetno'^ner ^inbern foli^e." ^^iid^t minber Bejei^nenb für ba^ Urt^eil

ber 3eit in fingen ber literarifd§en ßriti! tüie bie angeführten 5lcu§erungen für

bie .<^nft!riti! ift e§, toenn f^ontancg mit SBefriebigung be§ gnglänber§ Songl^en

SieBling§h)ort tüieberl^olt : „tnir toerben in ber Siteratur fo lange nid)t§ taugen,

Bi§ ©nglanb, in biefer SSegie^ung, eine ^Proöinj gran!rei(^§ getüorben ift." „^^x

©]^a!efpeare," fcf)rei6t er ein anber 5Ral an feinen greunb, „madit mir feiten

33ergnügen." „^ein @nbergeBni§," ]^ei§t c§ in bemfelBen SBriefe, „ift, ha% bie§

englifd§e 33ol! in ber 9?ä^e Befe^en tueniger tnert:^ ift, al§ e§ au§ ber ^ernc

f(^eint." Unb bem entfpric^t bann ha§ jiemlic^ ungünftige S3ilb, hjcld^eg fofort
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t3on ber geiftigen lüie !örpexltc§en $p^t)|tognomte be§felBen cjet^cBen tütrb: !eine

iStQ^ie, !etnc ^legonj. „?IIIe ©nglänberinnen ^abtn unerträglii^e ^ü§e unb

Söabcn; ftc ge'^en gang töte ^länner ba'^er urtb ftnb mit bet fonft i^rem

@efd)le^te gum 3?orh3utf gcmai^ten i^unft gu gefallen öolüommen nnBelannt."

S)oc^ gibt er gu, ha% „bte ©ngldnbet erlogen ftnb int ütef^ect öor etnften S)ingen,

tüäl^renb bte ^ranjofen getuo'^nt ftnb, ftc^ ü6er btefelben luftig ju mai^en."

Fontanes tüatb eine :politifd)e unb litemrifc^e @xö§e, feit ha^ (Seftitn be§

©rften ßonful am ^immel f^ran!rei(^§ Quffticg. 2)ie SSeröffentlic^ungen ber

legten ^a^xe, öoigüglii^ bie Schriften Sanfret)'§, bie ßrtnnctitngen ber Gräfin

be SJemufat, ba§ SSuc^ 3ung'§ üBer bie ^ugenb 9^apoIeon'§ I. l^aBen un§ all=

ntälig gctüö^nt, ha§ 5ßilb be§ .^aifet» in immer fc^trärgerem unb unöorf^eil^afterem

ßicf)te 3u fe'^en. 5luf bie trobitioneEe 5lnBetung folgte eine ungemeffene ^erab=

fe^ung. ^an mu§ fpontane 5leu§erungen Bcbeutenber unb ebler ^enfd^en, tüie

bie 3ouBert'§ unb gontane§' au§ ben ^al^ren 1798—1804 lefen, um ft(^ ein

ri(^tige§ Urtl^eil üBer SSonoparte ober tt)enigften§ üBer ba^ Si{^t, in Inelc^em er

einem 2;!^eil ber heften feiner ^^^tgenoffen ftd) barftellte, gu Betcal^ren. 6eit

f^ontane§ in einem 6(^reiBen öom 15. 5luguft 1797 ben glorreidien gül^xer ber

itolienif(^en 5lrmee öott SSegeifterttng apoftrop^^irt i^atte, geprte er i!^m mit SeiB

unb ©ccle an. Wan !ann fagen, 5Iopoleon ^at i-^n bafür ^onorirt. 5lBer ^ouBert,

ber nie ettt)a§ bom .^aifer erhjartete unb öerlangte, fd^reiBt fc^on im ^dijxe 1800:

„. . . SSonaparte ift ein Bett)unbern§n3ert^er 3toifc§en=^önig. 2)a§ ift !ein @mpor=

!ömmling, fonbern ßiner, ber an feinen riditigen 5pia^ ge!ommen ift (cet homme
n'est point parvenu; 11 est arrive ä sa place); i(^ lieBe i^n." 2)a§ Söort ift

toerf^, ein !^iftorif(^e§ ju tnerben; ber gefd^ic^tlii^e Moment, unter tceld^em ^a=

:^)oleon emporgeftiegen, !ann ni(^t glürftic^er unb ri(^tiger Begei^net tnerben. 3Bir

h)erben feigen, tüie ^ouBert ber fpätcren ßnttüitflung 5Zopoleon'§ gcgenüBer ftanb

;

barüBer oBer !ann !ein 3^cifcl Befte!§en, ha% iene§ SBort t)om ^a!^re 1800 htm

größten 2;^eil ber ^ranjofen au§ bem ^erjen ]^erau§gefpro(^en lüor: man Be=

grüßte mit namenlofem @ntl§ufia§mu§ ben 5Ronn, ber bie ^Xfbxa ber 9leDolution

geBänbigt, bk ^fntjafton jurütfgetrieBen unb oBenbrein ber ^^iation e§ eBen erfparte,

3u ben öer!§afeten SBourbonen gurücEle^ren gu muffen.

5ln ^tüeiter Stette tritt un§ al§ ßorrefponbentin 3»ouBert'§ eine ber on=

gie'^enbften unb gugleic^ ber unglüdflielften ^yrauen be§ 3lcöolution§3eitalter§ cnt=

gegen, f^rau öon SSeaumont tüor bie %oä)kx bc§ trafen 5Rarc be ^ontmortn=

©t.=ö6rem, ber unter Subtt)ig XVI. ©efanbter in ^abrib, bann feit Eröffnung

ber Etats g^nöraux Bi§ ^um @nbe ber Assemblöe Constituante 5Jlinifter ber au§=

toärtigen Slngelegen'^eiten toar. ^aum ad^tjel^n ^a'^re l^atte fie, 1786, ben erft

fieBge'^niäl^rigen Steffen be§ SrjBifi^ofB öon 5pari§, ben ©rafen ß^riftop^

^rauQoiS be SBeaumont ge^eirat^t. 3Son i!^rem leichtfertigen ©atten nid^t t)er=

ftanben unb tiernac^läffigt, 30g fie ft(^ in bo§ tjäterlid^e ^au§ jurüc!: bk 9le=

t}olution rauBte i!^r 2ltte§ — SSertüanbte unb 35ermögen; fie fel6ft entrann mit

genauer Sflot!^ htm ^attBeil. 2Bie ein gei^e|te§ 2Bilb tnar bie eble fyrau öor ber

33erfolgung ouf bem platten Sanbe uml^ergeirrt , Bi§ einige S5auern in ^tigntj

Bei $pafft) \xä) xijxtx erBarmten. ^fouBert, ber batjon erfuhr, na'^m fid§ ber Un=

glü(flic§en an: ^rau bon SSeaumont fanb in feinem §aufe eine 3ufiit<^t unb
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treue f^xeimbe an i^m unb feinei: ©attin. (Sie toax, tük er fte fel6ft naä) il^rem

2obe fcä^ilbert, eine ^rou bon au§erorbentli(^er ^nteEifien^, bie i!§re ^üge auä)

nod^ berfci^önte, qI§ bie ^^^rifc^e bcr ^Jufienb längft bur(^ Kummer unb 51ot^

äerftört unb il^re (Sejunbl^eit un'^eilöar oucjegriffen toax. (S^otcaufirionb, ber fte

erft einige ^al^re f:päter !ennen lernte, f(^ilbert fie in feinen „Mämoires d'outre-

tombe" el^er pfelid^ aU fd)i)n ton ©eftolt, i^r 5lntli^ hUi^ unb oBgemagert;

^i^re manbelförntig gefc^nittenen 5tugen statten, " fügt er l^inju, „DieHeid^t ju

ftar!en ©lauj ouggeftro^^It, toäre ii^r fSlid niäjt bur(^ eine au|erorbentIic^e 5(n=

mut^ gemilbert getnefen
; fo leuchtete i^r 5Iuge fel^nfüc^tig auf, gebrochen tük ein

£id)tftral)I, ber ba§ ^itjftaK be§ 2Saffer§ burd§fd)ncibet." ^oufiert t)erglic§ i^re

@rf(^einung „jenen ©eftalten ber Sßanbgeniölbe in .^erculanum, bie, !aum öon

einem ßör^er umfCoffen, geräuf(^Io§ bie Süfte burc^fc^tnefien". ßine gute 9labirung,

bie bem SSanbe Beigegeben ift, getoäl^rt eine annöljernbe SßorfteEung öon bem

5lu§fe^en ber ©röfin ; eine öoEfommenere getoäl^ren un§ i!§re SBriefe unb bie 5Iuf=

geii^nungcn i'^rer ^reunbe, unter benen ^ouBert unb ßl^ateauBrianb bk bor=

ne!§mften toaren: au§ SSeiben fprid§t ha^, h)a§ 6ainte=^eube „räme aerienne de

niadame de Beaumont" genannt !^at. 2)a ftnb 3^9^ ^^ ber ^eurtl^eilung öon

5Renj(^en unb 3)ingen, hk ^a§car§ unb ßabrut)6re'§ tnürbig ftnb; Sflotigen in

güEe, bie ber ßulturl^iftorüer ber 3^it i^ii^t üBerfe'^en borf ^).

£)ie @räfin tnar eine S9e!annte ber t^rau öon ©tael, jener nterltoürbigen

unb fo öerfi^ieben Beurtl^eilten ^^rau, bereu öolIe§ unb gefiedertes SSilb un§

l§offentli(^ Bolb bur(^ bie ^eber 2aht} SSlennerl^offet'g feftgefteEt toirb. 3)er SSrief=

iue^fel entl^ält 5Jland§e§, töo§ ber ß^aratterifti! ber S)i^terin burd^ unfere eble

^reunbin bienen toirb. ^m ^öi 1796 äußert fte ft(^ üBer ba^ erfte 3Ber! ber

S9aronin unb fügt ^inju: „ic§ toar tief gerül^rt, fie tüieber gu feigen nac^ jtüei

;3a!^rcn ber Slrennung unb ^lö^r^^unberten be§ UnglüdS. SÖßdre fte oud^ nic^t fo

Bebeutenb burc§ if)ren ©eift, aU fie e§ in 2ßir!Ii(^!eit ift, fte Inäre bod§ t)er=

e^nmgStoürbig oB il^rer @üte, i!§re§ er!^oBenen, eblen, atte§ (Sro§en, @b(en

unb @eneröfen fälligen 6inne§. ©ie ift in 2ßir!lid§!eit bo§, itjofür ^abome
Otolonb ft(^ l^ielt, aBer fte ben!t niä^t baxan, e§ fic^ ouäuret^nen; fie fiati oHe

äßelt für eBen fo gut unb ebelmüt!§ig, tok fte e§ felBft ift. 2öie lieBenStüürbig

ift bod§ biefe ßinfolt i^re§ ©inne§, unb töie erl^ö^^t fie il^r SSerbienft, tüäl^renb

ber ©tol5 ber grou 9toIanb niid) faft ungeredjt gegen fie ntad§t; iä) tnu^, um
i'^r 5U üerseil^en, mid^ ftet§ baron erinnern, ba% fte unter bem S5eil gefaEen ift;

unb tro^ i^re§ STobeS BleiBt fie mir immer nur „bie 33orfe!^ung be§ 10. 5luguft".

^yrau be SSeaumont Begegnete bamal§ Bei ^ouBert einer äl§nlici)en SSeiüunberung

für ^rau öon 6tael. „SSon allen f^^rauen, bk in 5Drud geBen, mag iä) nur fie

unb 5Jlabome be ©eOignö leiben"
; fo fd)reiBt er um biefelBe 3eit. 2ll§ „Sorinne"

erfc^ienen, toirb biefe SBetüunberung Bei i^m :^craBgeminbert ; er mirft ber 33er"

fafferin öor, ba% fte bie menf(i^li(^en Seibenft^aften al§ baU ©djönfte l^aBe malen

tootten, ba^ fie ba§ Unge'^eucrlii^e für großartig augefe!^en unb fo einen bifformen

3Joman ju ©tanbe geBradjt l)aBe (Pens6es IL, 387. SSrief an ^D^me. be SSentimiöe I.

237). 3Seitftrengeriftba§Urt]^eilBeiberf5freunbeüBerS3oltaire. „@r ^at,'' fd^reiBt

;3ouBert einmal, „toie ber 5lffe reijenbe SÖetoegungen unb f(^eu§li(5^e ^üge buxä)

^) SSgl- JEfet SBaibouj La O^^se de Beaumont, Par. 1884.
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cinanbcr. ^mmer fielet man an i^tn, burd^ eine gej(^ic!te ^anb ]^{nburc§, ein

I)äfelid)e§ ©efid^t." ^^xau öon SSeauntont öerlanc^t öon einer Bänbereic^en 9lu§=

c^abi S3o(taire'§, bie i^r eine Saft i[t, Befreit ^u tüerben. „Bit 3^nen, nac§ biefem

©eftänbniffe, anbieten, toäre «cBen fo geiftreicf) al§ ba§ S3ene^men iene§ SSauern,

ber feinem ^Pfaxxer einen ^otb ^Pflaumen Brockte unb babei öerftcJ^ert, feine

6c§tt)eine tüottten fie nic^t." f^rau ton SÖeaumont 'max in jenen 5Eagen ju bem

©louBen i^rer ^inbl^eit, in bem fie fpäter öon biefer ©rbe fd)ieb, noc§ nic^t

jurütfge!e!^i-t : i^r ©eift tnar nod) in öotter ©ä^rung, unb i^x ^etj konnte bie

9tü^e nidjt finben. @in 3ufi ^^^^^ 2ßefen§, oielleic^t anä) gamilientvabitionen,

filierten fie auf ben 2I^eg nai^ ^ort=9to^al, beffen ßinftebter i^r in !^o!^em ©rabe

imponirten. „SSeftänbe ^oi-t=9?oQo( no(^, fo tüäte iä) im Staube, ha einzutreten

5Jlit fd^eint, iä) toürbe an einem (Sl^xiften ben ^erftanb ianfeniftifd^ unb ba§

Öer^ ein bi§c§en moIiniftif(^ toünfc^en." (Sie lieft allexlei buxc^ einanber, ot)ne

^eftiebigung ju finben; einmal befc^toört fie ber f^^xeunb, d'avoir le repos en

amour, en estime, en venöration, unb lieber, feinem SSeifpiele folgenb, felbft feine

Leitungen me'^r ju tefen. S)a§ tüar leichter ju ratzen al§ ju befolgen. „^c§

Tnu§ ^fjx 5!Jlitleiben. erregen: i^ finbe mi(^ in meiner 6infam!eit tnieber mit

übler ßaune, iö) befc^äftige mi(^ mit @fel an ber^lrbeit, id) gel)e fpajicren o^m
©rquicfung, iä) träume, o!^ne ba§ ber Siraum mi(^ beglückt, unb i(^ bin nid^t im

6tanbe, einen troftreic^en ©ebanfen aufjutreiben. 3)er ^ufta"^ tann, iä) tnei^

ha§ tüol^l, ni(^t lange bouern; aber bomit gel^t bie ^ugenb öorbei, hk ^ilf§=

quellen be§ ®eifte§ öerfiei^en unb e§ bleiben nur — des regrets." (Sinige ^al^re

fpäter !^at fid^ il^re äußere Situation geänbert. Söngft tl^atfäd^lic^ , feit 1800

üuä) gefe|li(ä) Oon i^rem ro!^en ©atten getrennt, !^at fie fic^ in ^ari§ nieber=

gelaffen, unb xi)x befc^eibener Salon inirb ha^ SteHbid^ein ber glänjenbften 9lamen

jener 2;age. Fontanes uub Sonalb, bie Sointe=S3eutie bie geiftooEften ^Jlönner

if)rer3eit nennt, 5pa§quier, '^loU, ß^eneboHe, 5Jtufft), bie SSentimille, grau öon

^übner, bie Herzoginnen Oon 3)ura§ unb £e0i§ belebten biefe Otöume, hk nur

5U balb ftc^ f(|lie^en foEten: i^r toa'^rer ^öuig aber, le Dieu du Temple, toie

i§n 3oubert'§ SBiograp!^ nennt, toar ßl^ateaubrianb, ber 1800 grabe öon ©uglanb

nadf) $pari§ jurüdEgefe^^rt tt)ar. S3on ha ah lebt ber S)ic£)ter ber „5ltalo" mit

^oubert, f^^rau öon SSeaumont, 3^ontane§, ein geiftige§ ^Familienleben. S)o§ neu

auffteigenbe ©enie offenbarte fic^ 1801 in ber „5ltala" unb bereitete eben ben

„G6nie du Christianisme" öor, beffen @nifte!^en bie greunbe mit begreiflicher

Spannung öerfolgteu. £)a§ SBu(^, tt)el(f)e§ ein fo unermeßliches (5(^o l^aben

foEte unb toie Jnenig anbcre „öffeutlid^e 5}kinung" gemacht !^at, ift gum größten

Sl^eil unter i^ren 5Iugen, toä^^renb (S;!^ateaubrianb'§ Slufentl^alt unter i!^nen,

entftanben. grau öon SSeaumont gibt jutüeilen ben 5lnberen 5la(^rid§t Pon

bem „äBilben", beffen großartige (Sigenort tro^ feiner gel^ler ha§ ßntzütfen

be§ !leinen unb eblen Greifes bilbet. ^oubert fa!^ ganj llar bie gefd|id§t=

lid§e 9ioEe, tneld^e ßl^ateaubrianb jugefaEen tüar. „Ünfer greunb foE un§

nur getüöl^nen, bo§ 6^riftent!§um mit einigem äßoi^ltooEen angufel^en, ben

äßei!^rau(^, ben e§ bem §immel bietet, mit ettcag 3}erguügen p ati^men, nid^t

mit äBibertüiEen feine Sobgefänge ju ^ören
;
gelingt il§m ha§, fo !^at er getl^an,

InaB äu errei(^cn lüar unb feine 5lufgabe ift öoEbrad^t: ber 3^eft muß baSäöer!
ffieutfe^e SRutibfc^au. XIII, 3. 23
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ber 9ielifl{Dn fetbft fein." 5£)q§, a^cr ou(^ tiii^t tnefjr, ^^at bev „(Seift be§ 6;!^riften=

f^urnS" in ber Zfjai geleiftet. ßieft man ha§ Sßer! je^t, fo erftaunt nton ni(^t

feiten üBcr bie @(^tt>ä(^e ber S3eh3et§fü^nmci unb ü6er ben 5RangcI einer au§=

reid^enben unb umfaffenben SBelefcnl^eit ; ober nad^ ber äftl^etifd^en , ober tüenn

man fagen toill, poettfd^cn ©eite ^^ot ßl§ateauBrianb'§ Berü'^mte @cf)öpfung bQ§

^bc^fte öoHBrod^t, beffcn ftc§ bie moberne !otI)olif(5§e Üiomanti! ju rühmen tjatte.

51U ber £)ic^ter Balb nQd§:^er al§ 5(ttQ(^6 ber franäöfifd^en ©efanbtfij^aft na^
9^om tarn, nafjvx i!§n ber ^ap% laut feiner eignen 5}Htt^ciIung an ^xau öon

SSeoumont, überaus gütig ouf ; bei ber erften Slubienj ergriff er feine §anb, nannte

il^n „son eher Chateaubriand" unb lub il^n ein , fid§ neben i!^n ju fe^en. S)ie

f^'reunbin, ineli^er er biefe 3?orgänge in begeifterter 6timmung au§ 9iom melbete,

ging unterbeffen einem rafd^en SSerfoE il^rer Gräfte entgegen, ^m 5luguft 1803

unternafim fte eine SSabereife nai^ bem ^ontbore, bie fie in anfd^auli elfter SScife

f(Gilbert; tuer ein SSilb ber bontaligen 9teifegelegenr)eiten unb 9teifebequemlid)!eitcn

getüinnen tuitt, mag il§ren S3rief Dom 5tuguft unb ©cptember be§ betreffenben

^a'^reS (©. 147—163) in unferem S3rieftüC(^fel lefen. @§ tuor ju öertuunber-n,

ha^ bie Traufe lebcnb au§ biefem fSaht entfam; aber fein SBunber, ba§ fte balb

borauf bem ^lima 9tom'§ erlag, ^xaii öon SSeaumont, öon SSerlangen nac^

3^talien unb öon ©e^nfui^t nac^ bem ^reunbe ergriffen, l^atte bcn bamal§ nod^

fo mül§famen SSeg über hu 5llpen genommen, ©(^on öon 9}lailanb au§ lauteten

tl^re 9Zad^ri(^ten f^le(5§t ; ber le^te SSrief, ben fie an ^oubert rid^tete, trug fo fel^r

ben ©tem:|)el ber 5Riebergefd§lagenl^eit unb Ermattung, ha^ i^m bie Sfjränen beim

Sefen in bie 5lugen traten (©. 167). 5lm 4. 9lot)ember 1803 l^aud^te fte i^re

©eete au§. ^n ©aint=Soui§=be§ ^rangaig ftet)t man ba§ 2)en!mal au§ tüet^em

^Jcarmor, toeld^eS ß^ateaubrianb i^r fe|en liefe. @§ fteEt bie 2;obte in liegenber

©eftalt bar unb ^eigt über il§r 5!JlebaiIIon§ mit ben SBilbniffen Ü^rer toäl^renb

ber ©(i§rec!en§3eit !^ingcri(^teten ä^ertoanbten. £)ie melan(^olifd§e ^nfc^rift, ttjeldje

ber 3)i(^ter auf ben ©tein fe|en lie§, lautet: „Quia non sunt." 2)en ganzen

SBiuter ]^tnbur(^ blieb ß!§ateaubrianb „f<^^eigfam unb in feinen ©d^mer^ gel^üttt"

;

nie !§at er ftd^ ganj über ben öiugang bicfer jungen i^^rou getröftet, „bk in

biefem Seben nur erfdiicnen ioar, um alle Hebel be§felben 3u leiben."

@§ toax ein eigne§ SSer^ältnife, bie ©teEung ^oubcrt'S unb (Sl^ateaubrionb'S,

ber bciben ^reunbc, ju ber ©räfin be SBcaumont. SScibe tnaren t)er!§eiratl^et, bcibe

in ber @^e glürflic^, tuenigftcng toic» 3oubert'§ @^e nie ein 91o(^laffen be§ erften

©lud» auf. 5lber beibe tnaren reid^e unb complicirte 5'Jaturen, benen ha§ §au§
unmijglic^ genügen !onnte, unb benen bie ^rcuubfi^aft eine§ tüeiblidjeu 2Befen§

unentbe!§rlid^ fd^icn, in toeld^em fie il^r eigenes ertoeiterteS ^ä) toieber fanben.

S)ic franjöfifd^e ©cfeEfc^aft unb bie 2Belt be§ napoleonif(^eu unb be§ 9teftauration§'

Zeitalters ift reid§ on Sßcrbiubungen bicfer ?lrt getoefen, bie mä)i immer M ber

^einl^eit ber SSejie'^ungen ftel^en blieben, töie fie au§ ^rau oon SSeaumont'S

^rcunbf(^aft mit ben (benannten l^eröorleud^tet.

ß^ateaubrianb'y ^c!anntfd§aft mit :3oubert batirte öom ^al^re 1800 unb

ttjar burd^ Fontanes Vermittelt; erft ber 5Eob uuterbrad^ ein SSer'^ältnife, baS an

5lufri(^tigleit unb ^erjlii^leit unter ben ©röfeen ber Siteratur feincS ßJlcid^en

fud^t. Seiber ift bie ßorrefponbeuä ber beiben 5}^änner beinal^e öoltftänbig 3U
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^runbe gegangen unb tüa^^rfc^einltc^ bon (Sl^ateauBttonb fel6ft au§ 33erfel§en t)er=

fcrannt toorben. ^a§ im§ baöon ex'^alten tft. Bringt eine gute Stn^o!^! fd^öner

unb (^ora!tex'i[tif(i§ex 3üge p bent (SefammtBtlb be§ S)i(5§ter§ Bet. SBenn er in

feinen jungen ^a'^ren t)on ben SSerfuc^ungen bct ©elBftöetgötterung unb @itel!eit

nic^t frei töor, tücld^e fpäter ben f^reunb ber ^abame 3f{6catttier me^r qI§ Billig

Befielen, fo geigen feine ©rgüffe an^ouBert bod) burc^gängig eine üBerQu§ offene,

«m^finbfante 6eele, bie e'^er öexfuc^t ift mit ü^ten 6(^tt)Q(^en a(§ mit i!§ten

Sugenben gu coquettiren. „3i(^ ^aiit," fd^reiBt et auf ber Üieife noc§ ;3tilien 1803,

„Bei ber 5lBreife mi(^ topfet gefteEt; oBer !aum toar ic§ aEein, fo fing ic^ an

3u tneinen." @x burc^fä^tt bie fc^önen Sßälber hinter ^ontaineBleau unb 5JleIun

unb e§ fteigen i^m ©ebanfen tr»ie einem ßinbe auf. „^n einem bi-ei= Bi§ t)ier=

jä'^tigen SSeftanbe \aii i^ bie 5lefte unten unb innen mit öerttodnetem unb gerottetem

SauB be§ öergangenen^a^reg Befe^t, tnä'^renb hk ©pi^en ber 3h3eige neue Slätteröom

^arteften ©rün trugen ; ic§ berglid^ biefe @rf(^einung einem ^er^en, ba§ fo mani^en

Kummer Vergangener ^o'^re mit fid) !^erumträgt, unb ba§ höä) neue Hoffnungen

l^erüorjutreiBen Beginnt. @in anberer, fe!^r öerfc^iebenartiger 95ergteid§ ftieg mir

auf, al§ ict) bie 6eine tro| '^eiteren Sßetter§ trüB gefärBt fal§ : toenn ber Urfprung

unfere§ SeBen§ flürmifc?^ tnar, fo mag ber Üleft be§feIBen unter bem l^eiterften

^immel boBinftie^en, ber ©trom BleiBt öon bem 9tegen getrüBt, unb ttjenn er

fedjjjig ^Reiten geftoffen, lä§t fi(^ tnie fec^jig ^a^re nac^ bem ©etoitter ber

trüBe Einfang be§ ^luffe§ toie unfere§ £eBen§ noc§ er!ennen/' 3)er ftolje (Seift,

ber öor feinem ^aifer noc^ ^önig nieberfniete, l^at ?lnh3anblungen ber ©e^nfuiit

na(f) 5lB^ängig!eit öon einem gclieBten ^efcn. „Sßiffen ©ie," f^reiBt er in bem=

felBen Briefe, „ba^ \ä) einmal gern ber @!tat)e eine§ guten §errn getnefen tüäre?"

?luf ber SfJeife finb e§ Balb bie 5Jienf(^en, Balb bk 9latur, bie feinem fo lange

!ran!en @cmüt!§e (Svquitfung Bieten : jene, toenn fie i^re 6öl)ne Bringen, in benen

ber „@cift be§ (S^viftent^umg" ben alten ©louBen bon 91euem angefacht unb bie

Hoffnung auf eine geiftige SöiebergeBurt getoedt ^at; biefe, mo fi(^ bie äöunber

ber 5lttgeh)alt entfalten unb hk 5l^nungen jenfeitiger 2)inge tüad^rufen, 3luf bem
©implon fte^t er gerabe ba^ crfte ?lufteud)ten ber ^orgenröt!§e, unb e§ ftellt fi(^

i^m fofort ein metapBQfif<^e§ @lei(^ni§ bar: „um au§ ber ginfterni§ Berau§=

3ugel)en, genügt e§, ft(^ gen .^immel ju erl)eBen." ^tta^tten öoltenbS öerjüngte il^n

freiließ, o^ne i!)n feiner träumerilc^en ©d^toermut^ 5u entreißen; „benn ber Kummer
ift fein Clement, unb er finbet fic^ nur toieber, toenn er unglüdlid§ ift."

ß^ateauBrianb fdirieB für ^nbere unb leBte für fi(^ ; er toar ba§ ©egent^eil

feiner fyrau, iüeld^e, namentlich in ber jtüciten |)ölfte i^re§ SeBen§, nur Slnberen

unb bem 3)ienfte ber 51ä(^ftenlicBc ge!§örte. (J6lefte be ßaöigne toar bie Soc^ter

dne§ Bretonifi^en @belmanne§ unb tuo^nte, fieB3e!^n ^al^re alt, in ©aint=5Jialo

Bei i^rem ©ro^Dater, al§ (E^ateauBrianb (1792) au§ 5lmeri!a jurüdfel^rte unb

fie fennen lernte, ^a^ ber @!^e maren bie Ratten in f^^olge be» 6intritte§ be§

S3icomte in bie 5lrmee ber ^^rinjen unb fetne§ langjäBrigen ^i\U öiele ^al^re

getrennt, unb felBft nod^ feiner 9ftü(f!e^r nac^ $pari§ 1801 Begannen fie erft 1804

tüieber äufammenjuleBen. ^^rau öon ß^ateouBrianb trot Balb ^u ben ^ouBert

in bk !^er3li(^ften Segie^ungen, Oon benen eine Beträ(^tli(^e 5ln3al)l öon SSriefen

^eugni^ giBt. ß§ fprii^t au§ biefer ßorrefponbena ein üBeraug lieBenStüürbiger,

23*
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l^etteret, aufgeräumter ©eift, her fi(^ fprubelubetn ©(^erj uub Beifeenbem 6^3ott

Tttd^t felteu üBertö^t, nie aber Quber§ qI§ h)o]^ItDoEenb unb ^ingeBcnb fein tann.

<Bpäkx tüanbte fid§ grau öon ßl^ateauBrianb ganj SieBe§h3er!en ju, bereu (5ie=

beiden fte buxä) allerlei Unteruel^muugen ju fiebern fucf)te. 3)ie „Vicomtesse de

Chocolat", tüie fie \\ä) fc^erjenb oft uauute, fc^eute him ^üfie, um hk Dou il^r

geftiftete „Infirmerie de Marie-Thörese" fiuouäieH fidler ju fteEen unb einSBerf

ber 2Bo^lt^ätig!eit ju fdiaffen, treldje» feine Url^eBerin üBerleBt l^ot, uub bem

ßl^ateauBriaub in feinen 5Jtemoireu au§ feinem eigenen ßeBen ni(^t§ an bie 6eitc

3u ftetten tuei^. ^rau öon ß^^ateauBriaub ftarB am 9. geBruor 1847, ein ^a'^r

bor i()rem (S^ema'^I, beffen 9iu]^m fie in ben ©chatten fteEte — fti^er mit Unred^t^

benn fie mu§ ju ben anjie^eubften unb trefflii^ften ^^^rauen i^rer ^cit gejöi^U l^oBen,

um bereu ^^''^-'^ui^^f'^öft unb (Sorref^ponbeuj ^tOuBert öon ^Een gu Beneiben toor.

5Jlur reii^e unb öielfeitige 51atureu öermögen auf bie £>auer mit gang öer=

fd^ieben gearteten 5P^enfc^en geiftig äufammeuäuleBen. S)er f^^reunb Sl^otcauBrianb^

tüar 3uglei(S§ ber ältefte unb Befte greuub eiue§ ber nüc^ternftcn, fälteften 6toat§=

mönner, iüeli^e bo§ ^rau!rei(i) be§ neunzehnten ^a!^r^unbert§ aufjutöeifen t)atte.

?0lole'§ ^ugeub toar burc§ bie Einrichtung feine§ S^ater§ (1794) unb bie @in=

jie^ung ber ^^amiliengüter öerbüftert unb Bebro^t tnorben; fein 6I)ara!ter Be=

iua^^rte für immer einen 3"9 ernfter strenge unb ^erB^^eit. ^n ber UmgeBung

ber ©räfin be SSeaumont l^atte ^ouBert ben jtüauäigjäl^rigen Jüngling !ennen

gelernt unb fofort feine !^o!^e 23egaBung er!annt unb feine S5ebeutung t)orau§=

gefagt. WoU Tfiotte fid§ mit aEem ©rufte ^l^ilofopl^ifd^en uub :politifc^en 6tubien

t)ingegeBen, bie S^l^eorie ber ^reÜ^eit mit bm ^Princi^ien ber Üteligion unb ©tl^ü,

tüie mit ben @rfa!^rungen einer gefunben 5pfi)(^ologie in @in!Iaug ju Bringen

gefüllt, unb öerlangte öon bem alten f^reunbe eine e^rlid^e unb eingel^enbe ^ritif

feine§ erften jugenblic^en S5erfud)e§. ^n ben ibeologifrfien f^ragen neigte er fic^

bem bamal§ öon ßonbittac öertretenen 6enfuali§mu§ einigermaßen gu
;
^ouBert,

entl^uftaftifi^er ^latonüer, !onnte fi(^ mit il^m Betreffs be§ Urfprung§ ber ^been

m(^t öerftäubigen unb äußerte 5lnf(^auungen , bie oft nic^t fa(^mönnif(^ pl^ilo«

fo:|)!^if(^ Hingen, bie oBer unleugBar eine f(^orfe SSeoBac^tung unb 5lppre^eufton

ber 2^!^atfa(^en be§ Setöußtfein§ augfprec^en. 2)er Ontologi§mu§ , ber, feit

^aleBrand^e faft öergeffen, eBen in ber 6pcculation be§ 6arbinal§ ©erbil tüieber

ju @]^ren tarn, um fpäter, in gemäßigter ^yorm, in Antonio S^oSmini feinen Bebeu=

teubften SSertreter gu finben, töar ^ouBert'§ eigenttic^e§ ö^iIofopl§ifc^e§ ßrebo.

„3)ie ^been, bie ^^been", ruft er einmal au§: „fie Bcfte^cn öor ^Eem unb

ge]^en in unferm ©eifte aEem öorau§." @§ mag i!^m nid)t gelungen fein, 5Rol6

ju feiner ^beologie ju Be!el^reu; oBer auf bie f(i)riftftellerifd§e ©uttoiiiluug be§

fünftigen 6taat§mann§ !^at er ^tüeifelSol^ne einen nachhaltigen unb öortl)eil^aften

Einfluß geüBt. 6o toar e§ ein guter unb treu Befolgter 9iatlö, menn ^ouBert

bem jimgen ^Jtaune (1803) fd^rieB: „SSemü^en ©ie fii^, fo gu fc^reiBcu, ha% ein

geiftrei(^e§ ^inb ©ie ungefähr öerftel^en tonn unb ein tiefer @eift ©toff ^um
^ad^ben!en Bei ^l^nen finbet." S5eaci§ten§mert!^ ift aud^ bie SSemerlung üBer ben

Unterfcfjieb öon „ouvrage" uub „livre". „^toifc^en einem 20er! unb einem S3u(^

Befielet berfelBe Unterfdiieb, tüie ätoifc^en einer üiebe unb einem @cptauber (babil).

(Sin S3ud§ mad^t man mittelft 2inte, lieber, @ebä(i)tniß unb geiftiger Uuent^alt=
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fam!e{t (intemp^rence d'esprit). ^in SBer! fc^offt tnon mittclft einet ^bee unb

etney Sujetg, bte gu etnanber ^paffen, mit bet ^ä^{g!ett, Beibe in ungettrennBater

SGßeife in einanber ju öerfi^lingcn, toag freitict) nut ein geü"6te§ 2^alent unb eine

<m§bQuexnbe ©ebulb Vermag."

@in mer!tüürb{ge§ SSeifpiel öon ftiü^et @el6ftönbig!eit be§ Urt^eilS töie be§

€^ara!tei-§ gibt ^ot6 in feinem am 10. ^uli 1804 batirten SSrief, in tüetc^em

«r 3ouBert'§ unb (S^ateaubrianb'g SSeric^te über ben STob ber ^rau öon SSeaumont

Befptidjt. ^o[6 giöt bcr DatfteUung be§ ©rftercn ben SSotjug öor berjenigen

^^ateauBrianb'S, tüeld^e il^m fo gegiert f(^eint, bo§ et fte nii^t notütlii^ ftnben

fann. „^c^ glouBe," fügt et l^ingu, „man mu§ öon bem 2^ob unb ben legten

5pf(id)ten nut mit Sinfad^^eit fptei^en; bie 5ltt, toie tüit unfeten ©c^met^ au§-

btütfen, foH jebe UeBetttei6ung, ja jebe ^u gto^e Sorgfalt be§ @til§ (toute

recherche dans le style) ou§f(^lie§en." ®reic§h)o^l untetlä§t et mä)i ju Bemet!en,

ha'^ au(^ 3ou6ett'§ SSetic^t in ®eban!en unb 51u§btu(f getüäl^tt unb glütflid)

tüat . . . „^c^ l^ätte ©ie ni(^t aussi curieiix, aussi amoureux de style geglauBt . . .

;3>'§t ^opl unb t)iellei(^t auä) ^^te ^a^jiete ent'^alten einen ganzen SSanb, öott

ber feltenften @eban!en, bet geiftöoEften unb tt)eitau§f(^auenben 5tnfic^ten, hk
<tlle auf ha§ ©lücflic^fte 5lu§btucE finben." ^ouBett felbft utt^eilte in biefem

fünfte, mit öoEem S5eh)u^tfein feine§ 2Bett^e§, abtx au^ feinet SBegtenjung,

olfo: „^(^ Bin," fagt et einmal, „tüie Montaigne, untauglich 3u jufammen»

i^öngenben kleben . . . ic§ tauge too^l um auSjufäen, nid^t abet um ju bauen unb

3u gtünben. — 3^ 6eft|e biele ^^otmen bet ^been, abet ju tüenig ^^otmen für

ben ^luSbtud (formes de phrases);" unb et fügt hu ßection ^inju: „fei na(ä§*

fic^tig gegen Sitte, nii^t abet gegen ^iä)."

5Jlol6'§ beftimmte, !late unb ptom)3te Sltt machte ii\n balb 3u einem

bet 5!Jlännet, auf h)el(i)c 5'lapoleon fein 5luge tüatf unb auf 'mdd|^ et füt bic

3u!unft jaulte. £)et ^aifet etnannte biefen ©ptö^ling eine§ alten, im S)ienfte

bet !önigli(^en ^uftiä betü^mten .§aufe§ fe'^t balb jum ^ubiteut etftet klaffe

im ©taot§tot^ — einet S3e!^ötbe, tüel(^e bamal§ monc^e bebeutenbe Sännet,

tüte 5pouttale§, .^ention be ^onfet), 5Etail^otb, nutet i^ten ^itgliebetn jä'^lte unb

tüel(^e in i!§ten @i|ungen nic^t feiten Gelegenheit ^atte, ben genialen ^Ixd unb

bie unglaubliche Ucbetfic^t ju betüuubetn, tüelc^e 9tapoleon al§ €tganifatot ent=

toirfelte. Um bem jungen SBeamten Gelegenheit ju geben, fi(^ ou(^ in bet SSermaltung

umäufe:^en, machte betßaifet im Octobet 1807 ^ol6 jum $ptäfecten bet 66te=b'Dt,

unb biefe ©tettung btac£)te i!§n in SSe^ie^ung ju einet anbeten ^teunbin ^oubett'g,

bet geiftöotten unb liebenStoütbigen ©täfin be Guitaut, toelc^e bo§ alte©c^lo§

b'@poiffe§ bei ©aumut beh)o!^nte unb gu ben ©ngefeffenen be§ 5Jlol6'§ Seitung

untetftettten 3)e|3attement§ geljötte. ^oubett !ünbigt feinet f^teunbin bk bet)ot=

fte^enbe Sln!unft be§ neuen 5ptäfecten in einem SStiefe öott §umot an unb meint

3um ©(^lu§: „^ebenfattS l^aben ©ie ni(^t§ Don i'^m ju füt(5§ten. 2^ bin

<^ett)i§, tüenn et genöt^^igt tuitb, fein £)epattement auf^ufteffen, tüitb et ©ie ^u«

le|t betf)3eifen unb filmet mit großem S5ebauetn." 5Role blieb nut ^ut^e 3ett

in bet 66te=b'£)t unb !e!§tte f(i§on 1808 al§ ©taot§rat^ unb jugleid) al§ Genetal=

bitectot bet25et!e^t§mittel na(^ $Pati§ jutüct. @t blieb bem^oifet au(^ tüäi^tenb

bet ^unbett Sage tteu unb "max nac^ bet ^bban!ung be§felben einet bet legten
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3cugen feinet SSereinfamung unb feines ©(^mcräe§. Seine eigentliche ipolitif^e

^oüc Begonn etft naä) bei* ^ieftouration unb etxeid^tc il^ten ^i)^epun!t unter

Subtüig ^!§ilipp. @t toax ^Jliniftetptäfibent, aU i^m cine§ ber erften ©jentploi-e

ber ^ouBei-ffc^en „Pens^es" übexreid^t lüutbe, unb er Beeilte fi(^, feine Q^teube

übet biefc 5puBlication Qu§äufpre(^en unb ju eillöten, ^ouBett fei einet htv

Sännet getoefen, hk et am nieiftcn geliebt unb üete^tt ^obe. S)et ©toatSftteid^

t)on 1851 üetQula^te if)n, ft(^ qu§ bem ^olitifc^en ßeben äutü(fju^iel^en ; et ftat^

1855. Stie l^at i!§n bie 3}ol!§gunft gehoben obet üetbotben; nie ^oben aber

üuä) ©teigniffe obet ^Jlenfc^en, nie bet ^Palaft obet bQ§ 2^tottoit ü^n öetmoc^t,.

QU feinem politifi^en ®lQuben§be!enntni§ itte ju iüetben — einem ßtebo, baS

2acitu§ bereits fotmulitte, ha, tüo et öon bet ^unft f^ric^t, ätoei e^ebem (leibet

auä) ie|t meift!) unbetfö!§nbate S)inge — res olim dissociabiles —
principatumetlibertatem, Dtbnung unb ^^^teii^eit mit einanbet ju öetföl^nen.

§Jlan !§Qt ft(| getoöl^nt, mit @etingf(^ä|ung üon bem bocttinäten (Sonftitutionali§=

mu§, obet fagen töit öon bem conftitutionellen 2)octtinati§mu§ bet ^ulitegie»

tung gu fptei^en; unb boc^ — tüie ]§ocl) [tonb btefet SDocttinotiSmuS in feinen

cbelften Sßetttetetn — unb al§ folc^e bettac^te i^ 5Jlole neben 9ioi)et=6ottatb —
an ©eift unb 6:^ata!tet übet bem ^tüeiten @m:pite unb bet btitten Stepublü!

3)ie legten SStiefe, iüelc^e biefe ßotrefponbenj un§ bringt, ge!§en eben öon ber

©täfin be Ö)uitaut, i^tem §au§fteunbe, bem (ängldnbet gtifell, unb

f^töulein be ßl^aftena^ ou§. 6§ finb !eine l^iftotif(^ bebeutenbe ^etfönlii^feiten^

bie un§ ^iet entgegentteten ; abet inteteffante unb tteffli(^e 5Renfd^en, teijenbe-

;3nbit)ibuolitäten au§ bet ölten ^exi, hk ft(^ übet bie 6(i§te(fen bet Steöolution,

mü^fam genug, !^etübetgetettet, um 5lngefi^t§ bet neuen S5et!^dltniffe bie tta»

bitioneEen S3otfteEungen bet nun tobten tot^aliftifci^en 3^a!^t:^unbette in 5lnftanb

unb @§ten gu begtaben. Sie finb h^x le|te Stoft ^oubett'S unb bk legten 3eu=

gen feinet ©siftenä ; e§ ift toie ein ^Jlotto feine§ £eben§, toaS i^täulein be ßl^aftenai)

bem ^teunbe fc^teibt: et !omme il)t Oot toie eine Seele, „bie gong anfällig gu

einem ^öt^Det ge!ommen fei, unb ft^, fo gut e§ eben ge:^e, mit il^m abfinbe —
qui s'en tire comme 11 peut." ^oubett fonb ha^ SGßott nid^t un:|)offenb. 2)ie

ton!l^eit, toeld^e i^n fein gon^eg Seben :§inbut(^ plagte unb jule^t aunt @e=

fangenen mad^te, geftattete i^m ni(^t, ft(^ bem gtofeen Suftjug be§ i3ffentlid§en Seben^

ou§äufe|en. 3)ie 5lbftention toat ha§ ©ebot feinet !tan!en 9letüen, nid^t ba&

feines geiftigen Sempetamenteg : „SBlut unb ^leifd^ finb, ftatt meinet, capticiöS,"

fc^tieb et einft an^Jlole: „ni(^t§ !ann fie bänbigen, al§ ein gto§e§, öom^etjen

!ommenbe» 5!Jlotiti." ß^ateaubtianb abet, bet i^n beffet al§ ein 5lnbetet ge=

!annt, fügt in ben „M6moires d'outre tombe" biefet Selbftfd^ilbetung beS

f^teunbeS l^inju: „^oubett'S gange $ptätenfion toat bie ^iHjC — unb 9iiemanb

tüat untu^iget ol§ et, et übettt)ad)te fid^ fotgföltig, um atte feinet ©efunbl^eit

nac^tl^eiligen Emotionen ju meiben obet ju l^emmen — unb ftet§ ftötten feine

^reunbe bie t)on i^m getroffenen ^aferegeln. ^enn er tonnte fid§ nic§t öerfagen,

mit i^nen traurig ober fro^ ju fein; er tüar ein ßgoift, ber nur für Slnbere

lebte." 9^ur fold^' ein ggoift ber feltenften 5lrt lonnte ba§ befd^eibene äöort

au§fprcc^en, ha§ ftd^ in einer 5leu^erung 3iOubert'§ an ^oU ftnbet: „®a§ U^'

ä)cn g^reube, h)eld§e§ mein ©eift :§ier unb ha Jnä^renb meines S)afein§ 5lnberen
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fc§en!te, tuii-b bte einäige S9eIol^nunfl ober bie einzige @ntfd§äbigung für ciW bic

©orge fein, tnelci^c t(^ für feine 5lu§6ilbung ge!^abt: toie e§ ®ott gefällt —
comnie 11 plaira ä Dien ! bQ§ ift mein ^Jlotto (mon mot d'habitude) unb mein

-Heilmittel gegen alle UeBel."

„@in ©goift, ber nur für 5lnberc leBt!" £) i:^r 5Jtenfc^en be§ neunäe^^nten

3Qi^r!^unbert^ ! ^ommt imb fe'^t, tnoS i^r ni(!§t glouben !önnt — ha^ e§ noi^

5Jtenf(J^en gifit, bie nur für 5Inbere, für @u(^ gelebt, unb ba§ mitten unter @u(^

!

Unb bu, einft fo gro^e unb eble Station, ber ^ouBert angetiörte, tozx gibt fic

bir äurüif, bie „©goiften, bk nur für 5lnbere leben" ; bie ©innigen, bie biif) öom
5lbgrunbe jurüdpäiel^en unb bem Seben tüieberäugeben öermöd^ten?

n.

?tber fc^^ren iüir no(^ einmal ju 3iOubert'§ Pensees jurürf : nic^t um fie

tiiJEig 3u ejcerpiren ober in i^rer ganzen 5lu§be]§nung h^m Sefer öoräufü^ren:

tüo^l ober, um einen (Sefd^mod^ beffen p geben, tt)a§ ber ?lutor felbft am ^opfe

be^felben aU feine „SBlütl^en unb feine ^ruc^f' be^eid^net. „3i(^ ^obe meine

S3lüt!^en unb meine ^rud^t ba!§in gegeben; nun bin iä) nur no(^ ein f\o^ix

©tomm. 5l6er, tner immer fid^ in meinem Schotten nieberlö^t unb auf mid§

l^ört, tüirb tneifer tnerben." ©ic^ feiber malt er qI§ einen 6(i)metterling, ber

x\aä) bem Sichte fliegt, tnenn er ft(^ auc§ bie f^lügel baran öerbrennt. „@§ mu§,
U)enn id§ mic^ entfalten foH, ring§ um mid^ fc^ön, mein föeift mu^ öon einer

milben 5rem|)eratur umfloffen fein, öon bem ^lima gegenfeitiger, freunblid^er

S)ulbung" : er nennt feinen @eift unb feinen 61§ara!ter „frileux", um @ttr)Q§

Qu§äubrüdfen, tnag fc§h)er ^u überfe^en, aber leicht ^u öerftei^en ift. — 2)ie Seben§=

!lug:§eit liebt ^oubert nid^t, tt)enn fie nid^t moralifc§ ift. „^c^ ]§abe eine

fd^led^te 5Jleinung Don htm Sötoen, feit id^ hjei§, ha^ er im ^idtjadf gel^t."

SSegegnete ftc§ unfer ?tutor, al§ er biefe äBorte fd^rieb, im (Seifte mit ®örre§,

ber nad§ feinem erften 3ufammentreffen mit SSuona^arte feinen goblen^er

^reunben riet^, ben 6uetoniu§ jur §anb ju nel^men: ber neue 3^iberiu§ fei

fertig, er fjobc \i}n an feinem 3itf5ödfgange er!annt? S)ie alte ^Jleinung, ba§

man aud^ bem ©(glimmen immer eine gute ©eite abäugetoinnen ftreben muffe,

brüdfte ^oubert alfo au§: „©tatt mid§ ju belogen, bo§ bie 9tofe Dornen l^at,

tüünf(^e iä) mir @lüc!, ha^ bk 5£)ornen 9iofen tragen unb auf ber §etfe SStumen

töad^fen." @r ift !ein ^^reunb bc§ S)i§^ut§, beffen SBort^eile feiner 5lnfic§t nac^ hJeit

überiüogen Serben burc§ ba^ ifim entfpringenbe Unbehagen. „5me§ ©treiten mad§t

ben ©eift taub, unb tnenn bk 5tnberen taub tüerben, bin id^ ftumm." ßteber

finb i!^m bieienigen, „toeld^e ba^ Softer liebengtnürbtg moc§en, al§ bk, toeld^e

bie 2;ugenb begrobiren." ^ux ouggebilbeten Stiebe (bem cliscours continu)

fü'^lt er fid^ gleich ^Rontoigne unföl^ig; toog er ju fogen ^ot, finb nur „bie

Sröumc eine§ ©d§otten§". 5lber gern bergleid^t erfid§ ber $Pap^el, einem S3oume,

ber jung ausfielet, aud^ tüenn er alt ift. S)ann besagte er ftd§, ju öiel ©e^irn

im .^o:pf 3u l^aben, fo bü% bie 5(Jlaffe in il^rem dtui ni(^t l^inreid^enb ©Kielraum

l^obe; ba§ toaS man idöes intermödiaires nenne, fe^le il§m ganj, ober langtoeile

il^n. 5Darum eben Drängte e§ i^n, feine ®ebon!en, toie man ^Jlüujen fc^lägt, in

fefte ©eftalt ju bringen.
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3)te ^l^eologie ;3ouT6eit'ö ift bie eine» tueiten imb noblen ©ciftc^«. „3Bit

glauben immer, (Sott gleidje nnS felbft ; bie O^ac^fidjtigen nennen il^n not^fii^tig,

5Renfc^en bon S9tttct!cit unb .öa§ ^jrcbigen einen frf)tec!li(^en ®ott." „Mei,
tr)a§ geiftöoE ift, ^2llle§, tüoran bie ©eele tna^r^aft 5lntl)eil nimmt, fü^rt ^u

(Sott, äur ^vömmig!eit jutütf. 3)ie Seele fann ftd) ni(^t Belegen, nid^t er=

toad^en, il^r ^iluge nic^t öffnen, o:^ne (Sott tüal^raunel^men. Wan empfinbet @ott

mit bet 6eele, tnie man hk ßuft mit bem 2ei6c fü^lt." „^m Scnfeit§, glaubt

er, töerben imfere Erinnerungen einen mii^tigen ^eftonbt^eil unferer ^reuben tüic

unferer Seiben bar ftetten." „^er|)immel ift für bie, bie an ii^n ben!en."

„^^m, bem ^immcl, mu§ man nad^gugcben, 5Jtenfd^en ju hjiberfte^en trtffen."

„3)ie 9teligion ift bie 5poef{e be§ ^erjeng; fte birgt in ft(^ einen Räuber, ber

unferer 6ittli(^!eit ju Ö^ute !ommt. Unfere S^ugenb unb unfer ©lud finb i'^r

©efci^en!." i^tjren focialen @inf[u§ er!lärt er eben ba'^er, ha% Millionen Don

^IRenfd^en, entjüdt öon üjxti ©c^önl^eit, fi(^ bur(f) fie beglüdt füllen. @§ fc^eint

i!§m, ba^ man bom ß^riftent^um nidjt ol^ne 2kht, gegen ba§felbe nic^t o^ne

3orn fpred)en fönne. Semer!en§hjcrt^ finb bk 5teu§erungen über bie ^^Qlio=

gnomie ber l^iftorifc^en 9teligionen : „^Ile 9ieligionen finb fanatifd§, bi§ fie regiert

]§Qben. S)ie alten 9icligionen gleichen bem alten 3Bein: er crtoärmt ba6 öcrj

o^ne bcn ^opf ^ei§ ju machen." „®ie ftrengen Seelen genie§en am meiften

5lnfe!^en; aber bie gemäßigten bauern am längften." 2Bie milbe er über^lnbere

backte, jeigt bie ©entenj : „man borf über bie 9{eligion eineö 5tnberen fid) betrüben,

nie aber barüber ladjen". 2)ie @c§Dnl)eit unb ^inblii^lcit feiner Seele fpred^en

ou§ 5leu§erungen tok biefer: „feien toir 5Ränner mit ben ^Jlönnern, aber bor

©Ott immer ^inber. 2)enn in feinen 5lugen bleiben tüir ba§ bocl) immer unb

felbft ha§ (Sreifenalter ift angefi(^t§ ber @tbig!eit nur ber erfte ^lugenblid eine§

5Rorgen§". „2ßer niemal» anbäd^tig toar, tt)eiß ni(^t, tna» eine garte Seele ift."

„SCßie ba^ ^Temperament be§ Slrjteg pufig in feiner 5Jtebicin mitfpielt, tnie' ber

5[Jloralift ^\ä) in feiner ^oral bon feinem g^aralter beeinftuffen läßt, fo mad)t

oft ber S^^eologe feine 2;i^eologie mit feinem Siemperament."

2öer fc^reibt un§, möd§te iä) fjkx einfi^alten, einmal bie (Sefc^ic^te be§@in=

fluffeg, tDel(^en perfönlid)e§ unb nationale^ ^Temperament auf bie ?lu§geftaltung

unferer Sl^eologie geübt l^at?

@§ ift ]§erborge^oben tnorben, ba% ^oubert gerne bie Schriften ber großen

^onfeniften la§. @r überfa!^ aber burc^au» nic^t, tt)a§ an i^rer 3f{id)tung ein»

feitig unb !ranf^aft töar. „^'^re 2;^eologie ift nur bie ^ölfte einer S(|eibe;

i^re 5Roral fie'^t ®ott nur mit Einem 2luge." 51i(i)t h)a§ fie fagen, ift fo

fdjlimm, aber ba% fie berfc^toeigen, h3a§ fie aud§ fagen follten, barin liegt ber

Schöbe.

3u ben ^enfc^en übergel)enb, er!lärt ^lOubert, baß alle ßiebe ber Körper

bie Seele bon ®ott trennt, ber ba§ körperliche nic^t lieben !ann. ^l^m ift

f(^ließli(^ ni(^t§ groß — al§ (Sott unb bie Seelen! „©er ^enfc^ betool^nt ei=

gentli(^ nur feinen Ä'opf unb fein l^erg." „3)er Körper ift nur eine S3arade, in

ber unfere Ejiftenä lagert." „^fiur ba§ 5lntli| brüdt unfer SBeien au§. ©er

Körper geigt bielme^r ba§ ©efc^lec^t al§ bie $Perfon, mel^r bie ©attung, al§ ba^

;3nbibibuum." „Unterl^olb be§ |)aupte§, ber Sd^ultern unb ber S^ruft beginnt
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bog Z^ex, jener Z^dl be§ tör^erg, tüo bie ©eele fic§ nt(^t gefallen borf." „'üJlnn tnt^t

bte @eifter nai^ t^rer ©tofee; man foEte fie Itebex nad^ i^ret ©(^ön'^ett meffen."

„@tnBt§d)en Seicf|t[tnn finbct ft(^ immer Bei aulgeseid^neten 5^aturen; ba [ie ^lügel

l^aBen, um fic^ ju ergeben, !f)aben fie beren Qud^, um ft(^ ju öcrirren." „^on
tft nie mittelmäßig, tüenn mon öiel gefunben ^Jlenfcj^entierftanb unb öiel ®üte

befi^t." „2ßer ^p^ontafie o'^ne gele^^rte SSilbung Befi^t, ^ai ^^lügel, aber feine

^ü^e, um batauf ^u fte!^en."

5Renfc§en öon ®eift, finbet ^ouBert, bebanbeln hk ©efc^äftc oft tüie Un=

h)iffenbe bie Sßü(^er, o!^ne ettt)a§ baöon gu öerftel^en; bötte er bie (Segentüart er=

lebt, man tüürbe i^n eine§ bo§!^aften 8eitcnblic!§ auf hk 5lbminiftration unferer

mobernen @intag§^ Staatsmänner angeflagt ^aben.

5Jlit befonberer SSorliebe ^at unfer S)en!er über pfljd^ologifc^c ^Probleme

nac§geba(^t unb bie Seele ber ^JJlenfd^en (^u feciren gefud^t. £)ie Seibenfc^aften

ftnb i^m bie 9Zatur; fic^ t)on i^nen nid^t buri^ bie „';Äeue" guriidf^uäie'^en, bie

Korruption. „jDer ©emiffenSbife ift bie 3ü(^tigung ber 9iatur; bie 9{eue bie

6ü^nung. ^ener ge'^ört bem gequälten (55eti)iffen on, biefe ber gebefferten ©eele."

„2ßer bie 9}ergnügungen liebt, ift aber immer no(^ me'^r toertl), al§ ircr fie !^a§t."

^an !^at oft gefagt, ha% bie Slinben ftd§ burc^ eine l^eitere ©timmung au§=

geii^nen. ^oubert er!lärt biefe ©rfd^einung fo: „bie SSlinben," fagt er, „finb

fro^, tüeil i^r ®eift bur(^ bie ©rfc^einung öon 2)ingen, trielc^e i^nen gefallen

!önnen, ni(^t abgezogen ift unb fie me^r ^hztn aU toir ftnnlid^e SSorftellungen

^aben. 2)a§ ift eine ©ntft^äbigung, tueli^e il^nen ber ^immel getüäl^rt." %u^
für bie ©c^toermüt^igen ^at er ein Siecept: „alle§, ti)a§ 5lnbeve befd^äftigt, er=

freut; alle§, lt)a§ un§ nur mit un§ felbft befc^äftigt, mad^t traurig, ©a^er bie

Wdanä)olk, bie ©mpfinbung be§ ^JJlenfc^en, ber fid) mit fid^ felbft tjerfc^lie^t" —
ein S^ema, ba^ 5lbolbert Stifter be!anntlid§ in einer feiner „Stubien" meifter=

l^aft öoriirt ^at. 2)a§ @lücf befte!^t eigentlid^ nur barin, „feine Seele gut ju

fü()lcn" unb ba§ !ann aud§ inmitten be§ größten Sd^merjeg gef(^el^en. ®aju

gel)brt bonn freili(^ ou(^, ba% unfer Slemperament un§ geftattet, aEe 2)inge

in einem guten Si(f)te 3U fel)en. „5ßcr ba^ ni^i iann," fäl)rt ^oubert fort,

„ift ein fd^lec^ter ^oler, ein fc^lei^ter ^^reunb, ein fd)led§ter Siebl^ober: er !ann

@eift unb ^er^ nic^t jur ®üte er^^eben." „^an mu§ feinen ^reunbcn feine

5td^tung toie ein Wai)i feroiren, tüo 5lEe§ im Ueberftu^ ift unb bie StücEe nic^t

getoogen unb ängftlic^ pgefc^nitten tücrben." 5lud^ bie ^reunbfc^aft l^at il^re

Sd^tüäd^en; „tnerfte nic^t !ennt, !^at auc§ ba^ nic^t, tooburd^ fie ftar! ift." @itt

guter ^enfd^en!enner fpricf)t au§ bem äöort: „ein "illenfc^, ber feinen fye'^ler t)er=

tät^, ift enttoeber ein @infalt§pinfel ober ein ^eui^ler, bor bem man ftd^ büten

mu^. @§ gibt ^^e^ler, bie fo eng mit fd^önen Sigenfd^aften jufammen'^ängen,

bo§ man gut tl^ut, fi(^ ni(^t öon il)nen frei ju mad^en." 35iellei(^t aui^ au§

biefem: „bie ^üd^tigung berer, toelc^e bie grauen 5U biel geliebt !^aben, befte!^t

barin, ba^ fie fie immer lieben muffen." £)em ^erjen unfercg ?lutor§ !ann

!aum 6th3a§ größere @^re mad^en, al§ 5lu§fprüd§e toie folgenber: „irer immer

im ^enfd^en eine ©mpfinbung be§ 2Bo!^ltüoEen§ erftidft, tobtet \f)x\ ftüdtoeife."

Wnb : „^lle§, tt)a§ unfere Sejie'^ungen öon 5Renfd^ jum ^enfd^en öerbielfältigt,

mad^t un§ beffer unb glüdflidtjer." „S)ie ^Jlannigfaltigteit unfcrcr 5Zcigungcn
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moc§t ha^ ^evj iDeiter." ©o fptic^t fic§ ^»oubert auä) gegen jene p^ilojopl^tfd^e

ßieBe au§, tceld^e nur ber Gattung gilt, aBer !ein ^t^biöibiium rrn^x Begreift;

eine Steigung, bie feine 3tnftrengung toftet nnb unfet35ei-mögen ju liefcen jetftijxt

unb Qngtxotfnet. „3CßeI(^ än&iüd," xuft et ein anbeintol au», «gütig geboten

3ufein!" ©üte unb 5!)^itleiben l^ängen unlö§Bav äufammen : man foHe barunt bic

^enf(^en noci^ me^r Hjxen, ba§ Unglüd 5lnberer ju Beilagen, aU e» felbft 311

ertragen. „2öir fotten fanft unb nai^fii^tig fein gegen 5lIIe, nur nid^t gegen

un§." „©i(^ ber 5!Jlenf(fien unb i^rer ^itfe DöHig Begeben gu tüollen, ift nur

ba§ 3ei(^en einer gefül^llofen Seele." S3on Be[onberer ^^ein^eit ber 3lnalt)fe er=

fcf)einen bie Unterfnäjungen über ba§ SQßefen ber 6(^ani — ein reigenbeS „D16=

jed", tüie er fagt, „ha^ fi<^ immer unb immer jeber ftiliftif(^en ^ärBung entjie^t

unb !aum leibet, ha^ man e§ mit 9iamen nennt." — 6r öergleic^t biefe @m=
:pfinbung einer \\d} in fic^ felbft jufammen^ie^enben ^flonje unb tüirft bann hk
^rage auf, tt)el(5§e SSebeutung berfelfien Beijumeffen, tnarum fie un§ gegeBen ift,

tüoju fie unferer ©eele bient, toe^^alB fie not^toenbig toar — atte§ ^ProBleme

angie^enbfter 5lrt. ©e!^r intereffant finb bann bie ?lu§fü;^rungen üBer bie 33cr=

änberungen, toelc^e bie§ ©efü'^l in un§ erfährt. „jDie ©(^am^aftig!eit Befielet fo

lange in un§, al§ irgenb eine no(^ unBetannte $Partt!el in un§ leBt, bk noc^

il^re öolle Entfaltung unb 6i(^erung ni(^t gctüonnen ^ai; fo lange, Bi§ unfcre

Organe fällig getoorben finb, unöergängli(^e ©inbrücfe anjune'^men; . . . tnenn

aBer enblii^ lein ^nm be§ 33erberBen§ ft(^ me^^r Oi^ne unferen Sßtllen Bei un§ feft=

fc|en unb un§ ol^ne unfer Sä^iffen öeiie^en !ann, bann Bebürfen tüir biefe§

6(ä^u|e§ im felBen ^a^e nic^t me^^r; ber 9Jienfc§ ift au§geh)ac^)en, ber Schleier

fäUt unb ba§ 9]e| öffnet ft(^. ?lBer au(S^ bonn lä§t bie €>ä)am i^re ©puren

äurücf. 3Bir öerlieren ü^ren 5[}le(^ani§mu§, aBer Betoa^^ren hk S^ugenb."

UeBer ba§ SSer'^öltnife ber SeBen§alter finben tüir Bel^er^igenätoertl^e 5lper9U§.

„%ä)k nur ben jungen 5!Jlann, tneld^en hk (Greife pfti(i) ober töol^lerjogen finben."

„@in mi§trauif(^er Jüngling läuft ®efa!^r, eine§ 2agc§ ein ©(^ur!e gu toerben."

„2)u !^aft öieEeit^t 9ied§t, fo ju beulen, toie bu benlft; aBer bu l^aft Unredjt,

beine ^Dteinung öor einem ©reife ju Bel^aupten." „©c^retflid^, aBer toal^r; bic

öreife lieBen e§, 3lnbere ju üBerleBen." Tlix fäüt boBei bk ®ef(^id)te be§

6arbinol§ 3)onnet, ©rjBifc^ofg öon SSorbeauj ein, it)elcl)er al§ ben fd^önften 2^ag

feine§ SeBen§ ben erllärte, an tueli^em er ben in feinem 5ltter i^m octrotiirten

ßoabjutor BegruB unb il)m bk ßeid^cnrebe l^ielt.

Unfer ßeBen öergleid^t ^ouBert einem „getneBten äÖinbe" : tüir gleichen bm
Sprtefterinnen ber S5efta. „@§ liegt un» oB, ba§ l^eilige ^euer unfereS S)afein§

3u unter:§alten, Bi§ (Sott felBft c§ auSlöjc^t." „3Btr muffen unfer ÖeBen Be^anbeln

tüie unfere ©(^riften ; 5tnfang, Witk unb (Snbe foKen jn cinanber ftimmen unb

ba Bebarf e§ mancher S3erBefferung unb 5lu§merjung."

„^n ber 5Dunlell§eit geBoren tnerben unb al§ Berü:^mter 5Jlann fterBen" :^ölt

unfer 5lutor für bie Beiben S^ermini eine» glüdlic^en 5Jienf(^enlcBen§. ^0^ h)ill

er, tDa§ ba§ ©terBen anlangt, ba^ man ftc^ baBei möglic^ft lieBenStoürbig Be=

ne^me: 11 faut nioiirir aimablement, si on le peut. £em ScBenben aBer cmpfiel^lt

er, 3ur (Sattin nur ein SOßeiB gn nehmen, bo§ er, tüdre e§ ein ^Jlann, jum

greunbe tnö^lte; er rät:^ un§ bie SEugenb ber ?lnmut!^ an, bie „eine ba^ ganjc
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^aiix cttculttcnbe @{nlQbung§!Qrte" tft, unb gibt un§ füt ben Umgang mit

anbeten SJer'§attung§ma^regeln, bte ötel an ßaBrut)öre erinnern unb bo(i§ fel6=

ftönbig gebQ(?§t unb )3i!ant gefagt finb: Inir müßten bk „Pensöes" Qu§f(5§rei6en,

itjollten toir im ©injelnen Qlle§ S5eac^ten§U)ert!^e notiten.

„3^rrt]^um unb äßo^r^^eit" ift ein§ ber fc^önften ^o^itel be§ S5u(^e§. „SSo^

Bei ber ßampe tnoftr ift, ift e§ ni(^t immer Bei ber 6onne." „ünfer ©eift/' meint

3JouBert, „foÄ fo Befc^offen fein, ha^ bie Söa^r'^eit naiJt in benfelBen eintreten

!ann, um tnol^lBeüeibet unb gef{^müc!t au§ ir)m herauszutreten." „ßinfoc^e unb

aufri(i^tige ©eifter tdufci^en fid) immer nur !^alB." —
2Bir i^aBen gefe^en, ha% ^ouBert fi(| jal^relang einge:^enb mit :|3latonifd§er

unb auc^ mit moberner, fpeciell ber ^antifi^en 5p!^iIofo^i^ie Befd^äftigt l^atte.

^ein 3^"fßt ba% bie neuefte „fritifc^e" Sd^ule, Jüelc^e ba§, toaS man feit

5lriftoteIe§ tu ixeTacfvoi^ca nennt, :|3rinc{pieII t)on ber tüiffenfc^oftlid^en ^!^iIofo:p]^ie

au§fd§lie§t, il^n nid^t ol§ künftig aner!ennen toürbe. 5lBer an^ bie 9'ti(^t3Ünfti=

gen fagen ^utDeilen Be'^eräigenSh^crtl^e 5Dinge. Seine Befonberen 9leigungen galten

gerabe ber 5Jletopl§t)fi!. 6ie ift if^m „eine 5lrt öon 5poefie; bie 5lnba(^t il^re

€be". „2öie bie ^oefte autrteiten ^:^iIofo:p!^if(^er ift al§ bie ^:§itofopl§ic felBft, ftv

ift bie ^eta^]§l)fi! i^rer ^flotur noi^ poeti)c§er felBft al§ bk ^oefie."

@ine fe^r auffaUenbe 2^l^efe, bk ic^ meinerfeitS ^uäugeBen entfd§ieben 5Inftanb

nel^me, ift biefe: „ba^ neugierige S5erlangen, bk Seele ju erfennen, ejiftirt in

l)ert)orT:agenbem @rabe (avee tenacit6) nur in Reiten unb an Orten, too bie

fünfte gepflegt tüerben. ^Jlerlmürbig ! bie 5Jletap!§Qfi! unb bk 5Jlec^ani! blüi^en

3U glei(^er ^eit" §ier jeigt fic^ junäc^ft eine S3erh)e^§lung : bie auf ber gereiften

Üteftejion Berul^enben mei^anifc^en fünfte l^aBen :^infi(^tlic^ ber S3ebingungen i§re&

5lufBlü^en§ gar ni(^t§ gemein mit ben auf ber poetif(^en ^njpiration jugenb»

lid^er 9iationen Beru!§enben ©(^öpfungen ber Bilbenben ^unft. 35ei ben 5llten

fiel bk SBlüti^eseit ber rec^ncnben unb mec^anifd^en fünfte gerabe fotüie bk ber

]^iftorif(^en unb p^ilologif(^en ^riti! in bk 5lero ber ^llejanbriner, tt)o ber §öl^e=

pun!t ber Bilbenben ^unft, aBer an^ ber ber metapl^ijfifc^en ©peculation ^urücflag.

2)ie S3lüt]§e ber mittelalterlichen ^unft im 12. unb 13. ^al^i'^unberte Begegnete fi^

mit berjenigen ber mittelalterlichen S5ol!§poefte unb ben lü^nen ©peculationen ber

6(!§oloftit Unfer ^a^r'^unbert, fagen ttjir lieBer bie ©egeninart jeigt bk !^öd§fte

5lu§Bilbung ber mec^anifd^en fünfte, ber ejacten 2Stffenfd§aften unb ber l^iftorifd^»

p^ilologif(^en ßriti!— aBer baneBen fein 6(^affung§t)ermögen auf bem (BeBiete ber

^unft, feine geniale ^lUitiatiöe auf bem ber ^Retap^^ljfiL 3)iefe SSetrac^tungen finb

tüo'^l geeignet, ben inneren 3ufammen|ang ber metapl^^fifd^en ©peculation mit

ber ^oefie unb ^unft, aBer auä) i^ren ®egenfa| 3U ben ejacten unb mec§anifd§en

S)i§ciplinen barpt^^un : in töie ttjeit fie geeignet finb, bie poetifi^ unb fünftlerifd^

fc^affenben 33olf§!röfte al§ SSarometer ber auffteigenben ©nttniiflung, ber ^igenb«

!raft im ©egenfa^ ju ben fritifd^en unb re(i)nenben 2ßiffenfGräften al§ 6rtoei§

reifen, aBfteigenben 5llter§ barjutl^un — ba§ fei ber Unterfud)ung einem anberen

€rte t)orBe!§alten. @§ liegt aBer ba ein $ProBlem, bem unfere moberne ß'unft^^

forfd^ung nur ju lange fern geBlieBen ift.

f^olgenber 6a| !ann al§ eine birecte 5lnfpielung auf bie an ber beutfd^en

$p!^ilofop!^ie eingefü"^rte, bem O^r töie bem S5erftänbni§ ber ^^remben fo fd^tüere
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STertninologte Betrachtet toerben: „mißtraue in metop^^ftfi^en 2ßei;!en 2öörtent,

hu fi(^ fonft nic^t in bet SBelt einäuBütgetn öcrtnod^ten unb eine Bpxaä)z für

ftd§ barfteHen".

„3iebe§ Softem," fac^t bet Slutor am ©c^luffe feiner ntetotJ^^Qfifi^en SBc=

trac^tungen, „ift ein !ünftli(^e§ SBer! (artifice), eine „fabrique", bie ntid§ tuenig

intcreffirt; id§ unterfu(^e nur, tocld^e natürlichen 9{cic^t^ünter e§ in fici^ fc^lie^t

unb ac^te nur auf feine ©c^ä^e. 5lnbere fümmern fic^ au§fc^lie^lic^ um ben

haften (le coffre); fie tüiffen, luie gro§ unb au§ tnelcijem ^olj er ift. S)ic

SeibentDürmer Bcbürfen ju il^rem ©efi^äft aEerlei ^[Raterial, ba§ man i^ncn

laffen mu§; aBer nic^t auf ben ©pinnroden, fonbern auf ba§ @efpinuft !omnit

e§ on." föin ß'örnlein äßa:^r^eit für bie „^ettjobologcn".

5Iu(^ über 9ioum unb 3eit, Suft unb ^elb finben fi(^ allerlei i6emerlen§=

trertl^e ?lu§fprü(^e. „S)er 9?oum ift hk Statur @otte§" ; „bo§ ;3a^r gleicht einem

^ranj, ber ou§ Blumen, Spornen, f^rüc^ten unb trocknen Kräutern 5iifammen=

gefegt ift". ^o§ Sid^t berglcic^t ^o^t^^^'t fitier „göttlichen ^euci^tigfcit" ; ein

anbereg Wal nennt er e§ ben Schatten ®ottc§, hu ^lar^^eit „ben ©cf)atten bc§

£i(^t§" ; bie Seele be§ S)iamantcn ift i!^m ha^ fiic^t. .^oc^poetifc^ finb bie 2lu§=

fü'^rungen über bie „^pi^^fiognomie be§ 9iegen§" unb feinen @inftu§ auf unfcr

©emüf^.

S5on ben Humen erft^eint il)m bie Sulpe fcelenlo§, tno^l aber finb ^lojc

unb Silie getoifferma^en Befeelt. S)ie Monumente finb i^m bie Mammern, tüeldje

bie Generationen ancinanber Inüpfen : man foll er'^alten, njorauf ber SSlirf unfercr

Später geru'^t. 5Die einig grünen SSöumc liebt er nic^t; fie l^aBcn ettt)a§ 3)üftere»

in il^rem @rün, ettt)a§ ßalte§ in il^rem ©chatten, ettnas jtrocfeneg unb Stcc^cnbc»

in i!^rem ßauB ; ha fie nichts öerlieren öon bem, h)a§ fie an fic^ tragen, !ommen

fie i^m gefühllos öor unb jielien i^n barum nic^t an.

f)ie $politi! befinirt :3oubert al§ bie ^unft, hu ^enge ju kennen unb gu

leiten; i^r .^auptrul^m beftc!^t barin, „hu ^Jlaffen ^u fü()ren, nic^t tt)o fie l^in=

tüotten, fonbern tno fie l^infoEen". ©einer 5tnfi(i)t nac^ ift ba§ größte 33ebürfm§

einc§ 33ol!e§ ha§, regiert ju toerben; fein größtes Q^lüd befielt borin, gut regiert

3u fein. „2Ber regieren teilt, liebt bie 9ficpublif; toer gut regiert ju tücrben

tüünfc^t, bie Wonaxä^u". S)ic alte 3Bei§]öeit, ha% jebe gute ^politif eine ©crie

t)on ßompromiffcn ift, brücft er fo au§: „5lüe§, tüa§ in ber ^oliti! neu ein=

gefül^rt tnirb, mu§ auf einer 5lrt SlranSaction berufen", „^^me," fe^t er ^in^u,

„ber 3cit nacf), fie ^erftört 5llle§ nur langfam; fie untergräbt, Ocrbrauc^t, cnt=

tüurgelt unb löft attmälig ab; fie rei^t nici)t§ auf einmal au§". 2;aine'§ @c=

fc^icj^te ber franjöfifc^en Steöolution mit il^rem berül^mten ©a|: in 2)ingen ber

^Politi! ift e§ beffcr fortjufal^ren al§ Oon ^euem anzufangen, ift nur ber Som=

mentar gu biefem ^Ijiom. ®ie (^rö§e ber 5Jlenfc^en fc^eint ^oubert mel§r in ben

3[öillen al§ in hu ^ntettigenj ju fe^en. „?ltte großen 5Jlänner glaubten fic^ me'^r

ober toeniger infpirirt"; „fie finb einfach eigenftnniger im SSel^ar-ren auf berjenigen

©ac^e getücfen, meiere gum Sriump!^ beftimmt inar".

:^oubert fcj^rieb, toie tüir gefe^en, unter bem naci^hjir!enben @inbruc! ber

Üteöolution. Obgleich eine liberale 5^atur, lonnte er barum ©ä|e öu§ern tuic

bicfe: „tüenn bie SSorfe^^ung bie SBclt ber menfc^lic^en grei^eit überantwortet.
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fo Iö§t fie bie cjröfete aUn ©ei^eln auf bk ©rbe niebcrfaEen". „S)ie greil^ett

ift ein öon feinen eigenen ßaunen tegierteic 2:^rQnn". „^tei^eit, ^teil^eit! gebt

in 5lIIem @exe(^ti(^!eit, bann !^aBen lt)it S^teÜ^eit genug".

Demgemäß ift ^ouBert !etn %nMix be§ a3ol!e§. „3)a§ SSol! ift ber Sugenb

fä^ig, nie oöer ber 2ßei§f)eit. @§ berftel^t nid§t ju toöl^len. @§ ftedt mel^r

2ßa!^r!^eit al§ man glauBt in beut Epigramm auf ben 5Jle|ger, ber, al§ er einen

5lntt)alt Brauchte, in ben ^itft^äpfllfoft ging unb ft(^ in beut großen Saale ber

5lbüocaten — ben S)ic!ften au§fu(^te".

lleBer ha^ Sßer!^öltni§ ber ®ef(^lec§ter äußert fi(^ ^oubert alfo: „in ber

niebrigen SSoüSllaffe taugen bie ^^rauen nte^^r al§ bie 5!Jlänner; in ber !§ö!^ern

im @egentt)eil finb bie 5Jlänner ben SBeibern üBertegen. ®a§ !ommt ba^er,

ha% bie 5Ränner me:^r burt^ ertüorßene, bie f^rauen mel§r bnxä) natüiiii^e %u=

gcnben glänzen".

5lu^ ein ©a|, bem man h)iberf|)rec^en tüirb, ift biefer: „hk SSöüer, toelc^e

Sugenb unb Söeig'^eit eingebüßt l^aöen, üjnnen fie ni(^t tüiebergetoinnen. Ginige

tüa^rl^aft SBeife auggenommen, feiert 9liemanb gurüct felBft nii^t, um ben ric^*

tigen 2ßeg gu finben". 6in gute§ 9iece:pt für bie 6taat§mönner ift bagegen ba§:

„^n 2)ingen ber ^Politi! mu§ mon ben gronbeur§ immer einen ßnoc^en laffen,

ben fie abnagen fönnen".

33on feinem eigenen 3Sol!e urti^eilt ^oubert u. 51.: „bk ^ronjofen finb, toie

^^liemanb, gema(i)t um toll ju tüerben ol^ue ben Sßerftanb ju öerlieren. 5Jlet^obe

befi^en fie nic^t, aber i^r gefunber 5Renf(^ent)crftanb ge!§t geraber unb rafc^er

al§ i^re Ueberlegung". S5on ben (Snglönbern meint er, fie feien „für i^re eigne

9ted)nung e!^rli(^, aber getoiffenlog ju @unftcni^re§ Sanbe§". ^m ^anbel, meint

er tneiter, !önne man bie ^Rationen alfo (^aratteriftren : bie ©panier feien ^u=

toelen^änbler, @olbf(^miebe, bie ©nglänber ^yabrüanten, bie 3)eutf(^en $papier=

l^änbler, bie ^oÖänber SSictualien=, bie f^ranjofen 5Jlobe!^änbler. ^n ber 6(^iff=

fo^rt feien bie Grfteren mutl^ig, bk 3^eiten gefd^itft, bie £)ritten geleiert, bk
SSierten finbig, bie Se|teren toag'^alfig. ©inem Schiffe foüte man einen «Spanier

jum ßopitän, einen Gnglänber jum Steuermann, einen ^eutfc^en ^um ^0(^=

SBoot§mann unb einen .^oßänber jum 5Jlatrofcn geben ; ber ^ranjofe „ne marche

que pour son compte". @ine S3emer!ung, lüeld^e betoeift, toie treffenb ^foubert

bie Spotte be§ Settern im internationalen ßoncert aufgefaßt ^at. ©benfo richtig

beurt^eilt er fein ^ai^rl^unbert, tüenigfteng ba§ moberne ^ranlreid^, tcenn er be=

l^auptet: ^toir leben in einer ^eit, tüo e§ Ueberflu^ an überflüffigen unb ^[Rangel

an nott)tüenbigen ^been gibt" — an ben ^been Oor 5lKem, l^ätte er feinen

£anb§leuten fagen bürfen, toelc§e nöt^ig finb, um einen bauer^aften Staat unb

eine leben§fäl)ige gefunbe ©efeEfd^aft ^u conftituiren. 5lu(^ ber ^irc^e gibt er

einen toeifen 9iat^: „bk ^ärefie ift l^eute toeniger ju fürditen al§ ber Unglaube.

S)ie ^iri^e i^at ie|t anbere l^einbe unb anbere ©efa^ren gu befte^en; fie mu§
i^re ^ampfUjeife änbern unb ]iä) um neue 3)inge fümmern". %uä) ba^ bürfte

— leiber — nur ju toa^r fein: „man füri^tet heutigen 3;age§ hzi einem dürften

biel mel^r bie Strenge ber Sitten unb ber ©runbfä^e, al§ ©raufamleit, %t}xanmi

unb Habgier".
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2Qßa§ bte S3üd§er anlangt, fo tft ^ouBert ber 5ln[i(^t: her fd^Iintmfte Uc6el=

ftanb an ben neuen fei, ba^ [ie un§ liinbern, bte alten ju lefen. „SSeurtl^eilten

nnfere 23orfol^ren bk S5ü(^er nai^ bem, tüa§ ®cf(^matf, ^etntffen unb S3ernunft

barüftet fagte, fo l^aBen tnir un§ getnöl^nt, nur ^u fragen, oB fie un§ unterl^alten

unb antüfiren". S){e !^eutige Siteratur !Iagt er an, ba§ ^auertoer! tno^l gut,

oBer bte gro^e 5lr(^ite!tur nur f(^led§t p berfte'^en.

S)a§ Kapitel üBer bte (Jrjte^ung entl^ält gar S5tele§, tna» ber S3e!^er§igung

tüertl^ erf(i^eint, namentltd^ in einem l^anbe, tüo bie $päbagogi! in Sll^eorie unb ^raji§

fo erfc^lafft ift, U)ie Bei unferen tneftlid^en 9ta(^Born. „2)ie tober Bebürfen be§

3}or6ilbe§ mel^r ol§ ber ^ritü". „Sie ge^ordien ben Altern nur, toenn fie feigen,

ba% bie (Altern htm ®efe^ ge^ord^en". „S)ie ^rjiel^ung foll ^art unb ftreng fein,

ni(^t !alt unb tneic^". „S)en ^inbern gilt, it3a§, tnie SSonalb fagt, man ben

S3öl!ern t^un fott: tcenig für Ü^re St^ergnügungen, öiel für i^re SSebürfniffe, ^ItteS

3ur 5tu§BiIbung il^rer Sugenben". „2)ie Altern foEen bie ^ü^rer, nic§t bie ^a=

meroben i^rer ^inber fein", „^an mu^ bie ^inber raifonnaßel, oBer ni(i^t pi

raisonneurs matten. 2)aö @rfte, tT3a§ fie ju lernen l^öBen, ift, ba^ e§ Vernünftig

fei, ju ge'^orci^en unb nid^t Vernünftig, eigenwillig ju fein". 6e]§r fd^ön finb bie

5lu§fül^rungen üBer bk „^pftic^t" al§ ba^ gro§e S5leiBenbe in ber gefammten

©rjiel^ung unb im SeBen — ein Sl^ema, ba§ öiele ^ol^re fpdter ßocorbaire in

einer feiner legten unb fi^önften Üieben jn Soröje Be^anbelt l^ot.

5lu(j§ ein 2B ort, ®olbc§ tnertl), ift: „everso succurrere saeclo — ba^ foHte

bk 2)et)ife ber Uniöerfität fein", ^a, nic^t 9tuinen ju fd)affcn, fonbern au§ ben

Ruinen neue§ SeBen erBlü'^en ju laffen, ba§ foüte bie 5lufgaBe ber äöiffenfc^oft

unb i^rer l^öd^ften Organe fein!

^ä) ging einft — e§ finb gerabe fe(^§ ^a^re — auf bem 5letna unb fa'^

ba§ ungeheure ßabameer, ba§ tneitl^in um ben gu^ be§ S5erge§ 5llle§ tüie mit

einem großen fäiiDarjen Seid§entu(i)e Bcbecft !§atte. 5lBer au§ ben Spolten unb

Üiiffen, bie biefen Sobtenmantel burd)furd)ten , erBlü^tc üBeraE ba§ !öftlid§ftc

SeBen: eine neue jungfräuliche ^lora. Unb ic^ fuig miä): tüer toirb bie 5Jla(^t

fein, um folc^ neues ßeBen ju ertnecfen, inenn einft unfere Kultur, ba^ ganje

@rBt^eil unferer Jßäter, burd) bie 5lu§Brü(^e unferer mobernen S3arBarei öerfd^üttct

fein tnirb? 2Birb bie äßiffenfdjaft Berufen fein, biefe 9iotte ju fpielen, nad^bem

fie felBft be§ S3ranbftoffc§ fo manchen ]^in3ugetragen l^at?

„2)ie moberne ^rgiel^ung," fdl^rt ^lOuBert fort, „d^aralterifirt fi(^ burd§ bie

Sorge für ben Körper, ba§ Erlernen ber fünfte, bie S3ernad)läffigung be§ innem

@eifte§leBen§ unb bie Untniffen-^eit in ^infid)t unferer jpftid^ten."

5luc§ ein tüid^tigeg ^iecept: „man laffe in ber ^rjiel^ung S^bem ba§ 5Jia§

feine§ (Seifte§, feinen ßl^arofter unb fein Temperament. 9'ii(|t§ fi|t bem @eift

gut, ol§ fein natürlid^e§ äßefen; i^m öerbanit er feine ^nmut!^, fein SBel^agen,

fein SSermögen. 5lC[e§ \va§ i'^n f(^rauBt, öerbirBt i:^n; n^ilC man bie gebern

amingen, fo Brid^t man fie. . . . 2öer gart geBoren ift, fott jart, oBer gefunb

leBen; tner roBuft auf bk SBelt !am, leBe roBuft, aBer mä^ig; tüer leBljaften

@eifte§ ift, Behalte feine f^lügel, bk 5lnbern mögen e§ eBenfo mit i^ren i^ü§en

mad^en". :3ouBert :^at l^ier ben tounbeften ^M ber franabfifc^cn 5penfionat§=

unb 6onöict§er3ie:^ung Berührt: ben 3Jlcd§ani§mu§ einer ^äbagogil, bie nid^t
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er3tef)t, fonbern bxeffixt, unb ber toir bic (^araÜerlofe 3^^ffl^^cn]§eit imfcret

l^eutigen ^uftänbe jum Beften Steile öerbanten.

©e^t gettng bcn!t ^oubert uba ben SBert^ ber ejacten 2Cß{ffenf(j§aften in bet

ßrjtel^uncj. „£ie 93lQt^cmati! 6i(bet ben ö)eift in ber 9ttc§tung ber ^atl^cmottt

bie Siteratur nac^ berjentgcn ber ^^lorol. ^Dltt jener lernt mon oUenfoE^ eine

^rücfe Bauen, mit bicfer lernt man leBen". 2)ie 5Jtatl§emati! re(?§net er ju ben

2öiffenf(j§aften, tüelc^e ber (Sefeüfd^aft notl)töenbicj , beren ßultiöirung für ben

©injelnen üBerflüffig ift. „®a§ ^inb fott juerft bie geiftigen unb etl^if(^en i^been

aufnel^men; ift ber ^la| Bereit» bur(^ bie p:^t)fi!alif(5§en 3)ogmen Befe^t, fo finben

jene !cinen Eingang mcl§r, tr>eil ber ünblid^e ©cift 3u groBe 9Za^rung getool^nt ift".

3)en Se'^rern cnblid) gilt ber ^Uyfpruc^ : „mon legt ju tüenig ©etüic^t barauf,

meieren Bilbenben ober öerBilbenben @influ§ auf bie ^inber bie Sitten unb bie

Stimmung be§ 2e:^rer§ üBen, tok fie fi(^ in beffen 5p!^l)fiognomie ausprägen".

91i(^t einöerftanben tüirb hk junge ^rofefforentoelt öon l)eute mit unferm

äBelttüeifen fein, tocnn er hk 3lBfaffung bon Se^rBü(^ern für eine ©ac^e be§ er=

fa^renen unb emeritirten Sel§rer§ erüärt, üBer^aupt ber ^teinung ift, bie ^xo=

fefforen fottten ben 5Jiufen glei(5§en unb me'^r infpiriren al§ fd§reiBen. SeBrun'0

„inspirez, mais n'6crivez pas", gielte aBer auf bie i^^rauen, unb nic§t ouf bie

Gönner be§ ^at!^eber§.

^ouBert'g SSetrad^tungen üBer bie Bilbenbe ^unft finb um fo Bemerlen§=

h)ert!^er, al§ fie au§ einer 3eit flammen, in tüeli^er ha^ ^unftleBen, bo§ fran=

^öfifd^e in§Befonbere, feinen ticfften 5liebergang ju berjeii^nen !§atte. Unfer 5lutor

tüar S^üC[^ ber t)ergcBli(^en Semü^ungen, tüeld^e ber eifige (SlafficiSmug be» erften

^aiferrei(^§ mai^te, um bo§ buri^ bie ^opfpe^'iobe bergiftete, bnxä) hk üteOolution

böltig jerftörte ^unftempfinben feiner ^^ilQ^^offen neu ju BelfBen. 5llle biefe

S5erfu(fje tüoren nur fünftlic^: bie 9lotion l^attc e§ öerlernt, hk ^unft al§ SSe=

bürfnife ju empfinben. ^ouBert Berü'^rt biefen !ran!en $pun!t gleich ju Stnfang

feines Kapitels ,des beaux arts'! „SGßcit entfernt," fagt er, „bie fünfte ju ben

3ti3ar nü|li(5^en, aBer bo(^ üBerflüffigen £)ingen ju jäl^len, l^ot man biefelBen ^u

ben loftBarften unb toic^tigften Gütern ber menfc^lit^en ^efeHf(^oft ju rechnen.

Ol^ne bie fünfte tüäre ben erljaBenftcn ^eiftern unmijgli(3§, un§ bie ^c^x^a^
i'^rer ^been mitjuti^eilen. D!^ne fie öermöc^te ber 3}oE!ommenfte unb @ere(^tefte

nur einen S3ru(^t!^eil be§ ©enuffeS unb be§ (Slü(!e§ ju empfinben, ju hem il^n

bie 91atur Befä!^igt ^at. @§ giBt fo jarte Erregungen ber 6eele (6motions), fo

Tei^enbe (Segenftänbe , ba§ nur bie ^^orBe ober ber S^on fie auSjubrüdfen im
Staube finb. S)ie .fünfte muffen al§ eine 3lrt Sprache für fid§, al§ ein gon^

eigenortige§ 23er!e^r»mittel ätoifdien un§ unb ben ^etool^nern einer !§ö!^ern Spl^äre

angefel^en U»erben."

^ouBert erBlidt bo§ ©runbprincip ber f(^önen fünfte in ber 9^a(^a^mung,

Bej. in ber 9?a(^o^mung be§ ;3^^fllt§^ clU beffen ]^öd^fte§ ^a% ber 5)^enfd§ fic^

felBft ftatuirt. i)iefe 9io(^al§mung Beftel)t nid^t in ber SßiebergaBe be» 2Bir!=

lid^en, fonbern be§ S5ilbe§ be§ 3Bir!li(^en. f^arBen unb 2^ijne foHen nur

Silber be§ 2Öir!lic§en üorfteHen. 2)a§felBe @efe| gilt für ben ©(^aufpieler.

2)a§ ©d§öne ift hk mit ben 5lugen ber Seele gef(^aute S(^ön!§eit. 2Bie

hk ^uteEigeuä nur fid^ :§omogene äßirlungen, b. ^. alfo ©mpfinbungen unb
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3been, l^etöoxBtingen fott, fo fott anä) bie ^unft be§ ©eeltfd^m ntdit entbe!^rcrt.

„^ünftlet! tDcnn bu nur Senfotionen betotr!eft, toaS t^uft bu mit betner ^unft

Qnber§, aU tt)a§ bie ^roftituirte mit i^rem ©etüerSe, ber -genfer mit bem feinen,

nidjt eBcn fo gut leiftcn könnten?" 2)a§ (^cl^cimni^ ber fd^önen fünfte finbet

u in ber ^Ilufion auf förunb bei: 9tealität (rillusion sur un fond vrai). ©eKjr

auffaHenb ift nQcf>ftel£)enbet ©q^, ber ju einer !S^\i, tüo man no(^ Qönjlic^ unter

ber .£)errf(i)aft öon (5o(^in'§ unb SDiberot'g ßunfturt^eil ftonb, tüie eine geniale

^^[ntici:pQtion ber öon 9tumof;r Begrünbeten 5luffaffung Hingt: „bie ^ugenb ber Äunft

ift elegant, il^r männli(i)e§ 5llter getoaltig (sa virilit6 pompeuse), i^r ©reifenalter

reid^, aber üBerreid^ an Ornament, ha§ il)ren BerfaE öerberft. 5Jtan mu§ einmal

o^ne Unterlaß barauf auSgel^en, bie ßunft ju i^rem 5)lanne§-, ober lieBer no(^,

3u tl^rem ^üngling§alter äurütfjufü^ren" . 6el)r energifd^ fpriest er liä) gegen

bie ©efd^macfööerirrung au», tueldje auf ben (SräBern grouenöolte unb garftige

6^mBole aufftettt. „£)a§ l)ei§t ben lobten in ben klugen be§ ßeBcnben l^affcn§=

toert^ ober läd^erlid^ matten". S)en p(i)ften Sriump^ ber mobernen ^unft

finbet er in ber ben eilten unBelannten JßerBinbung ber 5}iutter mit ber 3iut'9=

frau, tüie fie fi(^ unter ben .^änben S^lafaefS geftaltet !^at. %nä) 9lemBranbt

Betounbert er üBerau§, hjeil deiner tüie er in folc^em Tla^^ üBer ben ßid§teffect

geBictet, ber Bei i!^m felBft eine triöiale 5latur ju öergeiftigen im ©taube it)ar.

S)aöib ruft er ju: „richte bein ©enie — unb beine fi|enbe 3lnbromac§e auf!"

2)ie ^oeten nennt er ßinber mit großer ©eele unb ^immlifd^er ^"tettigenj.

„3cbe§ h)al^r]§aft geniale (Sebic^t, fei e» ll^rifd^, fei e§ bibattifc^, foE in einem

Sage gelcfen toerben lönnen". „5)er epif(^e S)i(^ter öerfe^lt feinen ©toff, tüenn

er ettüa§ 5lnbere§ barftettt, al§ tt)a§ ba§ ^uBlicum felBft Begierig ift, ju erjöl^len."

„^oefie finbet S)er nirgenb§, tüelc^er leine in fid) trägt", ©e^r öerfd^ieben finb

il)m bk ^unft ju beulen unb bie ^unft ju fd^reiBen. „SSiele Seute :^aBen eine

^eber, oBer leine SEinte! 5lnbere l^aBen Beibe§, oBer e§ fe!^lt il^nen ba§ ^opier,

b. f}. ber ©toff, an tueld^em fie fid^ Bilben lönnen". S)en ©c^riftftellern gi&t er

einen toeifen 'Siati) mit ben Söorten: „bie 5}lu§e ift bem ©eifte öon ^eit äu ^eit

eBenfo nötl^ig tnie bie 5lrBeit. 5Jlon ruiniit feinen (Seift, toenn man juöiel, man
roftet ein, tnenn man ni(^t§ fc^reiBt". „S)rei S;inge ge!^ören ba^u, um ein guteö

fSnä) 3U fd)reiBen: Talent, .^unft unb %6ikx, b. ^. 5latur, ^nbuftrie unb ®e=

too!^nl^eit (^Jtod^e)". Um berborBenen 33ölfern ju gefallen, mufe man il^nen Seiben=

fd^aften fdf)ilbern, hk eBenfo ungeorbnet finb mie i^r eigenem SeBen; bie ©eelen

fold^er S3öl!er fc§mac§ten naä) @jceffen. ®a§ ift bie ©ignatur be§ gegentnörtigen

„33eri§mu§". „2ßo 3lnmut^ unb §eiterleit gäuälirf) fehlen, giBt e§ leine fd^önen

fünfte me^r". „2)er ©efc^madf ift ha^ literarifd^e ©etüiffen unferer ©eele". „?lllc

geiftöoEen ^Renfd^en taugen meljr al§ i^re SSüdier ; bie ©enie'§ unb öietteidfit aud^

bie ©elel^rten taugen tüeniger al§ i^re 233er!e, mie bk ^^iac^tigatt geringern 2öert^

l)at ol§ il^r ©efang, ber ©eibentourm geringern ol§ feine ©eibe, ba§ Zf^kx ge=

ringern alö fein ^nftinct". Einmal ruft ^ouBert au§ — man gäBe ettüa§

barum, ju lüiffen, nac^ lt»elcl)er Seetüre: „c§ giBt nid)t§ ©d§önere§ al§ ein fd^öne§

aSud^". S)od^ möd^te iä) l^in^ufe^en: „fc^öner nod§ ift eine fc^öne ©eele, in bk

2)u ^ineinBlidfen barfft".
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5leu^erft intexeffant finb bie Ittexaxifc^en Uxtl^eilc, tt)el(5§e ben @(^lu^ öott

^ouBert'S „Pensees" Bilben. ^^ fann nur SSenigea ^erauSl^cben. Unter ben

5llten ift $piato fein cjrö^ter 5J^ei[ter. ßicero ift i^tn nur ein Tlonb, !eine Sonne,

^(utard) nennt er ben |)erobot ber 5p:^ilofop'§ie. SacituS finbet er öor 5lIIem

al§ 5}laler öon SDingen unb ®eban!en unnQ(^a^ntIic§, toixft i^m afier öor, ftc§

be§ Sefer§ Bi§ ju einem ©robe ju Bemäc^ticjen, ha% man facjen bürfe, er tl^ue

ii)m (SehJolt an. !^n ^a§cal, ben er fe^r 6etr)unbert, fielet er boc§ ben S^ai^ol^mer

5)lontQipe'§. 9licole ift i^m ein ^aöcal o:§ne ©til; nidjt iüa§ er fd§rei6t,

fonbern toa^ er ben!t, ift er^oBen. 35oUaire nennt er tlax toie Söaffer, SSoffuet

!tar toie SCßcin. S5offuet Betüol^nt bie §ij^en, ^önelon hk Stjäler unb fonften

SlB^änc^e. ^n SSejug ouf Settern Billigt er be Sßeauffet'§ Sßort: „^önelon lieBte

hk 5}lenf(^en xm^x aU er fie fonnte". 3)en 51666 gleuri) nennt er einen :^Ql6en

^6nelon, einen Fenelon rustique. ^n ^ourboloue öermifet er $präcifion unb

Sßetüegli(^!eit. ^n 5JiaffiEon'§ Sieben finbet er ben ^lan fdjlei^t, a6er hk „^a§=

reliefS" fuper6. Unter ben fran^öfifi^en $p^ilofo:p!^en 6e'^agen i!^nt 5RQle6ranc§e

unb ßonbillQC offenBar tüenig. ^ant, meint er, fei man ftet§ üerfuc^t äu^urufen:

„dögagez Finconnue" — man fie^t fie nirgenb§. „8t. 5Jlartin trögt," fagt er,

„ben ^opf im ^immel, aBer in einem §immel öoU grauem 9leBeI. @r erl^e6t

\iä} äum @öttli(^en, aBer mit ben ^^lügetn einer glebermau§." ^DflonteSquieu

nennt er „ime belle tete sans pmdence". ©e!^r !^art ift, toie toir Bereite gefe'^en

l^aBen, fein Urt!^eil ü6er SSoltaire („er üerftanb einfd§mei(i)elnb unb Oerftf)lagen

p fein toie ein ^efuit") unb 9?ouffeau. Sßoltaire toirft er üor, mit bem fitt=

li(^en ©efül^l au(^ bie „s6verit6 de la raison" jerftijrt unb feine fiiöole 5lrt be§

Urt!^eil§ ^reunben toie geinben mitget^eilt ju ^a6en. ^n berS^^at: toäre Souiä

SSeuiUot o:^ne SSoltaire möglid) getoefen? ^ouffeau'§ @eift nennt er „tooEüftig".

©eele unb fieiB toaren ftet§ Bei i!^m gemif(i^t. 6r toar fein eigner ^ptjgmation:

„le gueux se chauffant au soleil et' meprisant dölicieusement le genre humain

:

tel est J.-J. Rousseau". $at ^emanb ben 33erfaffer ber „S9e!enntniffe" Beffer

gemalt?

SSuffon, bem er ®enie für ha^ ©anje unb ßfprit für ha§ S)etail pfi^reiBt,

]^ot eine ge!^eime „emphase", bie i^m mißfällt. 5)larmontel l^at nur fobiel ©eift

al§ er fic^ felBft jut^eitt. ^'5lIemBert fc^reiBt nur mit geometrifc^en Figuren.

3)iberot unb feine ©d)ule nahmen it)X SSiffen au§ bem ^opf unb i^re Siaifonne»

mentö au§ i^ren Seibenfc^aften ober Saunen, SSernarbin be Saint perre'§

Stiftem ift ein ejtatifd)er @pi!uräi§mu§. SSonalb ift i^m ein geiftreic^er unb

geleierter Ärautjunfer, ber bie S^orurtl^eile feiner ^ugenb 3U S)ogmen mai^t. @nt=

jüdenb finbe id^ ^ouBert'S ^Dieinung üBer 9lacine: „2)ieienigen, toel(^en Stacine

genügt, finb arme Seelen unb arme ©eifter, bie @el6fct)nä6el unb pensionnaires

de couvent ge6lieBen finb". Soileau l^eifet il^m ein großer £)i(^ter, aBer in ber

„demi-poösie". 5Jtoliere'§ ßomi! 6etounbert er natürlich, a6er er toirft i^m

Oor, im „j^artuffe" bie ^orm ber rcligiöfen ßmpfinbungen Oerl^öl^nt 3U !ea6en.

Sen reic^ften ^^onbS toal^rer ^oefie finbet ^ou6ert unter allen ^ran3ofen 6ei

Sa gontaiue. Gelitte 'ijat nur 3^ijne unb garBen im ßopf, Bebient fic§ il^rer aBer

auf ba§ ^errlic^fte. $parnt) l^at §erä unb Seele eine» ßunud^en. £)ie $Paftoral=

poefie ber S)eutfc§en im auggel^enben aditjel^nten Sö^^^^unbert ift i^m unerträglich;

Seutfa^e giunbjdÖQU. XIII, 3. 24
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„^aftoroleS ift ntd§t§ haxin aU bte Sßotte". ©erabeju tneiftertioft ift, h)a§ über

gloxian'g Ueöei-fe|ung be§ ^on Öutjote gefacht tüixh. „^u§ bem Breiten f(J)önen

©trom be§ Dt{ginal§, bex- ü6er einen feinen golbnen (Sonb ba^inftie^t, tüixb Bei

bem lleBevfe|ei; ein über ^iefelfteine ftolpernber SSorf)". SSie ;3ouT6ert üBer ^rou

t)on 6tael badete, ift Bereits oBen ertüä^nt tüorben.

©nblicf) fei no(^ ein 2ßort üBer ben 9loman auSgel^oBen: „tüenn hk ^idion

ni(^t fi^öner ift al§ ha^ SeBen, fo !§Qt fte !ein Diei^t ^u ci'iftiren". 2Ba§ ^ättc

^ouBert gefagt, tDöre il§m oufgefport getüefen, bie $poefte be§ §ä^li(^en in 3oIfl'^

„Assoramoir" ober in 3Beref(^agin'§ erfrorenen 9tuffen trium)3!^iren ju feljen!

£)0(^ genug ber ^proBen. ßl^ateouBrianb nannte fid) in ber SSorrebe ber

„%iala" im 5lugenBIicEe, loo er ouf^örte, SSeibc» ^n fein, „im solitaire et im

homme ignorö". 5Jtit öiel grö§erm 9tec§t !onnte fein ^rennb ^ouBert f8txht§

bon fid) fogen. Um jenes bürfen toir i^n Beneiben, benn er gel^örte ju ben 5Iu§=

ertüäl^lten, U)el(^e boS ®lütf einfomer ^ebitotion berbienen unb e§ an§äunü|cn

öerfte^en. 5lBer ni(^t getonnt ju fein, i^at er nid^t Oerbient, nnb iä) ben!e,

biefe toenigen SBlätter zeugen bafür. ?lt§ @ainte = ^eube bor einem l^alBen

^a^rl^nnbert bie „Pensöes" jum erften 5Jlole Bei bem franjöftfi^en ^puBlicnm

einfü!§rte, fd)Io§ er feinen ?lnffa^ mit ^ouBert'S eigenem 5lu§fprui^: „ein poar

ben!toürbige SBorte !önnen !§inreid§en, um einen großen Öeift Berühmt ^u mad^en".

Gl^oteauBrionb'S toie ©Qinte=S3enbe'S 5Il^eilna^me l^aBen in ber Ji'^at i>a^ in

^ran!reid§ erreicht; möge e§ un§ tt)enigften§ geglüdtt fein, aud^ bie§feit§ be§

3tl^eine§ bem @inen ober 5lnbern ben eblen gronjofen jum ^reunb unb SSerotl^er

in füllen (Stunben getoonnen ju ^oBen.



§aKformfcf)e ^Kt^jen.

I. 2)ic t)l)Dvttuüfd)cn (Solötuäft^cn.

^amjjf her iJarmer gegen bie .^t)brauUIet.

£)te älteren ^nmititien ©olbtüöfi^eteien !ann man noi^ in bcn ^ufel^ügeln

feigen; in ben l^ö^eren Sagen ber mittleren 6ierra hingegen treffen tüir hk

jüngeren, l^J^brauIift^en Söäfc^cn, tüclc^e tüo'^I jn ben origineüften unb gro^=

artigften te(^nifcf)en Schöpfungen ber leljten S)ecennien gejäl^lt tuerben muffen.

^a§ (SrunbgeBirg (Schiefer unb S)iorit) fteHt im befagten ©eBiete ein

^ügeligei, gegen Oft fanft anfteigenbe§ ^lateau bar, tt)el(f)e§ t)on altem (Solb=

f(^utt bebetft tüirb; junge ßoüaftröme unb S^nffe überlagern ba§ tüert^tiotte

6(^it)emmlanb. ®ie moberncn ^^lüffe !^aben aber att' biefe jungen ©cbilbe bur^=

jc^nitten unb tiefe 6i^luct)ten in ba§ fefte ©runbgebirge eingegraben. 2)iefc

(^eologif(^en @ef(5§i(Ie ]§aben bie ]§errf(^enben ßagerunggöerpltniffe, bie le^teren

a6er !^aben bie eigenartige 233af(^met^obe bebingt.

^ä) tüanberte Don ben gu§!^ügeln mit i'^ren ^^ö^ren unb rot^äftigen 5Jlan=

^aniten gegen jenen 3l!^eil be§ ^Jlittelgebirgcg, in tt)el(^em bie anmutl^igen S9erg=

ftäbte (Sra§ SSaHet) unb 9leüaba (Sitt) liegen. ^lad^e§, gelbe§ ^ügellonb mit

bunllen SBüf(^en lag !^inter mir unb \ä) fd§ritt burc§ tt)ellige§ $Par!lanb, öot

mir au§bli(ienb auf ben togetueiten äöalb, tuelc^er bi§ ju ben fernblauen ©(^nee=

bergen ber §oc^= Sierra reirf)t. Die ©onne neigte fi(^, purpurne 3ßol!en leu(^*

teten im golbgrünen 5lbenb^immel unb hk SBalbberge tourben bun!el. ^^
begegnete einem ^oläfu^rmann, itiel(^er eben feine le^te ^rai^t bei einem ©i^mel3=

tüer! ablub. 6r arbeitete mit einer -öanb, bie anbere tt)ar bertüunbet. ^ä)

^alf i!^m, unb er erjö^lte mir feine ©efc^icj^te, toelcfie iä) h)iebergebc, toeil fie hk
föegenb belebt. 5ll§ ^nabe tpor er mit feinem SSruber unb ©(^tüoger öon @ra§
S^atte^ fortgejogen na(^ ^e^nco. Sie fanben eine mä)t ©olbtüäfc^e, in beren

S3efi| fie burc§ bie ^ejicaner geftört tüurben. @§ !am jum ^ampf unb feine

jtuei ßeute tüurben erf(i)offen. Silun öerbingte er ft(^, fportc jtüei ^a^re lang,

!aufte \xä) $Pferb unb Ütcöolöer unb ritt !§eim über ^rijono. @ine§ 2^agc§

24*
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f(5^Ioffen \iä) x^m tne^^xete Sleitei; an; unt)exfe!^en§ tüutbe et umringt imb mu^te

5tEe» ^ex-geöen. „^äf ^abt fie gebeten, mix tüenigfteng ha§ ^fexb unb ettoo^

gu effen 3u toffen, abtx fie nal^men mix 5lIIe§ — bie gottüexbommten ^Rejiconet.

^n bex äßüfte ift Sinex o^ne $Pfcxb unb ^xoöiant leidet öexloxen; oBex i^ txof

anbexn %aqß Seute nnb f(i)Iuc{ mic^ buxd§. £ann ging i(i§ toiebex in £)ienft

unb fpoxte. 5!)leinex 6(^h3eftex ^atte id^ gefd^xiefien; fie l^ot mix baxauf geant=

tDoxtet, QU(^ @elb gefc^itft, abex Beibe§ ^oB' id§ nie ex!^olten. 3)a badete id^

mix, tüa§ foll id§ qI§ SSettlex ^eim!ommen, unb Blieb unten in 5lxiäona unl>

So§ 5lngelo§ je^n ^aijxc lang. 33ox etlichen 3a!§xen bin id^ exft juxücE ge!ommen;

ba iüox 5(Ee§ anbex§, bie ßeute !annten mid) nid^t mel^x imb bie @d§tocftex toat

foxt. ^n bex alten 3ett tüox l^iex unb ha bxüben nod^ 5lüe§ öoE alten Söalbeg ;

je^t ift bex SBalb toeg unb 6ie feigen nux jungen ^Rad^tüud^S unb ^^elbex. S)a=

mal» gab e§ nux SSexgtoext je^t ft^en xtng§um bk f^axmex unb bo§ aSexgioexE

ftixbt ab."

Untex fold^en @efpxäd§en !amen toix jux SCßegfc^eibe, f:pät 5lbenb§ exxeid§te

iö) bie SSexgftabt.

9fleöaba 6iti) äiel)t ftd^ mit feinen anmutl^igen .^olal^äuSd^en unb ©äxten

übex bie ßJepnge l^in, ein ^aä) f(ie§t im Z^al, 3U güfeen bex ©tabt; ba^

ioeltigc äöalb^lateau abn exl^ebt fid^ 300 bi§ 500 9Jletex übex fie. ^m 2;^al=

gxunb fte]^t ha^ ^oxte ©xunbgebixg an, toä^xenb ha^ ^lateau au§ öon 2at)a

übexlagextem ©olbfd^utt beftc^^t. 2)ie S3exgftabt l)at il^xex Sage entfpxed^enb

einen befd^xänÜen ^oxiaont, abzx ba§ SSilb ift lieblid^. SSauaxt unb 6txa§en=

leben tueid^en nid^t tt)efentli(^ öon anbexen califoxnifd^en ßanbftäbten ab. 3)ie

bxeite, fanft anfteigenbe §auptftxa§e ift mit S3allen gebielt unb ^ol^fteige bc=

gleiten hk §au§xei!^en; ätoifd^en 6txa^en unb ©tcig ab^x öexläuft eine 5lllee.

S)ie luftigen |)äufex l^aben buxd§ge]§enb§ 33exanben, toeld^e bex SBeöölfexung btn

3lufent!^alt unb 35ex!e!§x im ^xeien toö!§xenb bex milben Slegengeit exleid^texn.

S)uxd^ bit Stxa^en !§inab fielet man auf ba^ fanft anfteigenbe ^pioteaulanb, jen»

feit§ beffen bie altbexül^mte SSexgftabt &xa% SSatteq liegt, ^n ben ^öl^exen @e=

l^ängen fie^^t man pben unb bxüben iüeite öbe am^l§itl^eatxalifdl|e S5lö§en —
ha§ finb bie l^ljbxaulifd^en (Solbtüäfd§en.

5luf bex 6txa^e ^exxfd)t, befonbex§ be§ 5lbcnb§, ein muntexe§, bel^aglid^e^

Sxeiben. ^u 3)u|enben fi^en bie Seute öox ben §äufexn, oft fo bid§t, ba^ fie-

faft ba§ gan^e SSexanba=2;xottoix einne^^men unb bit toxbeijiel^enben unb fd§lenbexn=

ben ßeute fid) bxüdfen muffen, ^ie SSex!auf§buben unb Sdben finb 5lbenb§

exleud^tet; ba bxöngt e§ fid^ bei bex S5ax, bxüben beim STabaMoben, l§iex fi^en

ein paax @xu^:|}en unb ^)olitiftxen, gexabe gegcnübex :pfaud^t bex fleißige d^inefifd^e

Sßäfd^ex beim Sd^ein bex £am:pe ba^ 9^e|h)affex übex bit Sßäfd^e, tüeld^e l^eutc

nod^ fextig tüexben foE. 5lEe 5Inbexen l^aben 3eit unb genießen bel^aglid^ bie

l^elle, !ü^le 5lbenbluft.

£)ie§ gxö§exe 5Jia§ öon ^Ru^e ift füx (Salifoxnien (^axa!texiftifd^. .^iex tt)ie

in ben ©übftaaten öexliext felbft bex 5)anfee mit bex 3ßit feine aufxeibenbc-

?iexöofität unb exfä^xt langfam eine tiefgxeifenbe äßanblung be§ Sem^examcnt»

in bex £eben§fü]^xung. 3)ex SSxite hmxbe im Often jum ?)an!ee ; l^iex ab^x txitt

aum ätneiten 5Jlale eine Umbilbung ein, tt)eld§e im ßaufe öon ein obex ^tüd



(Senerotioneit too^ eine eigene Ütaffe erzeugen totrb. @o tno§geBenb tüixti boS

^limo ]§ü6en unb ttüBen auf bte ^Jlenfd^en ein. —
3)te SSeüöüetimg bei: ^ergftabt, toeli^e x^ im SSotge'^enben (i)ota!terifti:t

H^abe, leBt öottüiegenb bort betgmättnifc^er 5IrBeit, in§6efonberc öon ben i§l)brau-

lifd^en 2Bäfc§en. 5Der 3)iftrict ^ieöaba (Nevada Coimty) 6eft|t (1880) 44 QuQta«

^o(^tt)ei-!e mit 500 $po(!^ftempeln unb nic^t tüeniget al§ 1300 Kilometer 2öoffer=

leitungen, iüelc^e ben ©olbtüäfc^en bienen. ^iefe Seitungen finb bie tüid^tigften

öfonomifd^en DBjecte ber mittleren Sierra. 5Jleift fü!^ren jiüei 6i§ brei ^etcr

breite unb ein Big 1.5 5Jleter tiefe Gräben ober ^olägerinne bie SSäd^e be§

i^oc^geBirgeg längg ber S(^Iu(^tge^änge Bi§ jum @olbf(j§utt, tüetc§er bk ^lateoug

be§ Mittelgebirges hthzdt S)a bie äöaffermeifter bk einzelnen Strecken unter*

fuc^en unb x^paxix^n, muffen bk ©reiben immer jugänglic^ erholten tüerben;

man gel^t enttoeber auf bem S)amm ober auf einer Srettrei^e, h)el(^e einen 6teg

läng§ be§ §olägerinne§ bilbet. £)er ©ebirgSbetoo'^ner benü^t biefe 6tege ge=

toö^nlic^ nid§t, toeil bk SGßege, tnelci^e über bie ^Iateau§ ^tnfü!§ren, üirjer unb

bequemer finb; tüer aber bie ©c^lud^ten ber 6ierra !ennen lernen iüitt, !ann

hk^ in ben meiften ^^ällen nur auf biefem Sßege errci(?§en.

S)er Söafferfteig fül^rt, toenn man öom §o(^gebirg ou§ t!§olttjärt§ iüonbert,

f)o^ unb p^er über bie Sc^luc^tfo'^te : neben un§ ber ftill ftrömenbe 5[Rül§lgang,

brüber unb brunter (SJe^änge, über unb unter un§ SÖäume, in bereu !ü!^lem

©(Rotten toir toanbern. 3)ann folgen Slbftürje, läng» toelcJ^en bk mä(^ttgc

f)olärinne auf lei(^te§ (SJerüfttüer! geftü^t ober an ber Söanb aufgedrängt ber=

läuft; l§ier überfielt mon bk gonje mä(f)tige 6d§lud)t, in beren 2;iefe ber ^lu§

ftrömt unb toft. ©tunbenlang, \a ein bi§ gtoei 2^age lang toec^feln biefe toilben

unb engen ^lammbilber; enblic^ erreii^t ber ßanal bie ^ö^^e be§ $piateau§ unb

mit einem 3auberfd)lag änbert fic§ bie 2anbf(5§aft. S)er Mü^gang öerlä§t bie

6(^lu(^t, ba^ toeite Sanb liegt frei öor unferm ^liä, e§ fen!t fid^ aEmälig ju

ben gelben, oben ^ufepgeln unb in ber gerne fie!§t man bk tceite fru{5§tbarc

€bene. S5on biefem SSenbe:punlt ab fü^^rt ber Sanal burc^ bie ^errlii^en 3Bälber

unb ^axU pi ben l)i)braulif(^en 2öäf(^en im ^lateaugebiete.

©d^on äu 5lnfang ber fünfziger ^a^re brachten bie (SJolbtöäfi^er mittels

berartiger Kanäle SBaffer gu jenen (Solbfc^uttgebieten, meiere fern öon ben natür»

U(^en Sßofferläufen unb ^oä) über benfelben lagen. £)ie erfte gro^e spionier»

untcrfu(^ung biefer 5lrt tnar jene ßeitung, toelc^e bie Sßüften öon 5luburn mit

SBaffer öerforgtc. ^(^ entnel^me bem „?luburn ^eralb" (18. ©eptember 1852)

bk folgenbe intereffante ©c^ilberung:

„3luburn tüurbe im ©ommer 1849 gegrünbet. SCßie 'bd atten ©täbten,

tüel(^e in jener ^eriobe in§ Seben traten, tourbe auc^ bei ber Einlage biefeS

£)rte§ toeber auf 9legelmä^ig!eit, nod^ auf ©efc^madf geachtet, ^n ben folgenben

^al^ren (1850—51) aber ^at ber Ort feine @rf(^einung tüefentlid§ geänbert. ^tc

ölten S5loc!cabinen roeid^en ben bequemen, gezimmerten Käufern, ba§ alte ©enifte

töirb in eine ^^übfc^e, blül^enbe ©tabt beriüanbelt. ©ieben ^utfd§en !ommen unb

ge^en täglid^ bon unb gu ben ^^od^barorten, jebe§ ber brei californifd§en @i*^re§=

©efd^äfte ^at ein Office in 5luburn. S)ie toid^tigfte SebenSaber be§ Orte§ aber

töurbe eröffnet burd^ bie S9ear=9Ht)er=ßompon^, Uield^e ba^ SSaffer be§ ^uffe§
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oci^tjtg ^ilotnetet tüett ben toofferarnten 2Bäf(^en be§ Gebietes äufü^rte (1851

]6i§ 1852). 2)iefe fieihirg ift ätüei 5Rcter Breit unb ein 5!Jletcr tief; öoti ^Einoi^

^ioton au§gel^enb folgt fte neununbätuatiäig Kilometer tüeit bem ^lu^tJ^ol, bann

!teuät fie bie äßafferfdifibc jtDifd^en SSeat unb 91. ^^ot! mitteB eine§ 600 ÜJtetcr

langen 2;unnel§, tüeld^ei: 60,000 £)ott. ge!oftet !^at. 3)ann üBerfc^xeitet fie

ntittelft be§ 5}lammut^=?Iquäbucte§ (tüetd^ex 44 ^mctet f)oä) ift unb 900 ^uBi!=

metei; ^olätüerf ent^ölt) hk <Bä)luä)i unb erreicht enblid) unfer ©eBiet. 300,000 ®oII.

(1 6i§ 2 5RilI. ^ar!) finb f(^on au§gegeBen unb biefer SSetrag toitb fi(^ auf

eine ^olBe ^iU. 2)oIIai-§ fteigetn, 16i§ alle 3^^^^^ ber Seitung öoEenbet fein

toerben." S)iefe§ getnaltige SBerf tourbe au§gefü!^rt ju einer ^eit, ba ber 2;age=

lo^n 20 Bi§ 30 5J{art ftanb unb ba§ 5lnlageca^ital mit 100 «Procent üeräinft

toerben mu^e.

^n ben folgenben ^al^ren hjurben mel^rere l^unbert Seitungen ge6aut; ju

<5nbe ber fünfziger ^dijxt !^atte Kalifornien f(^on 10,000 Kilometer folc^er i6erg=

männifc^en (Sandle. S)iefe ^efamnttlänge 'iiat \iä) in ben folgenben 5)ecennien

cr:^altcn (ätt)ifd)en 8000-10,000 Kilometer). 3)er Unterfd)ieb öon ginft 3u 3ie^t

Beruht aber barin, ba§ im Saufe ber ^zii an bie ©teEe ber !leinen 3Ber!e faft

bur(^ge^enb§ ntäd^tige ©räben unb gerinne getreten finb, tüeld^e bie mel§rfad)e

SÖßafferntenge fül^ren.

3)en!t man fi(^ aW biefe Settungen öereint, fo lüürben fie einen ßonat

borftetten, toeld^er öon @an f^ranci§co bi§ 9'tetü=?)or!, unb öon ha inieber ^uxM
äum ^acififc^en Dcean reidjen toürbe, ober, um ein europäif(l)e§ SBilb ju tnöl^len:

toenn man oon ^amBurg bi§ 33enebig gel^n ßanöle neBen einanber legt, l)at

man ba§felBe geleiftet, it)a§ bie californifd§en ©olbtoäfi^er im Saufe eine§ S)e=

cenniumg öoEBrac^t l^aBen. S)iefe§ SSilb bürfte ]^inrei(i)cn, um bie SSebeutunj

biefer 2Cßer!e ju t)eranf(^aulic§en.

©ering gef(i)ä^t ]§aBen bie Seitungen f(^on gu @nbe ber fünfjiger ^a!^re

bierjig Bi§ fünfzig 5RiE. ^ar! ge!oftet, unb biefe ©d^ä^ung l^at fic^ feitbem

nic^t tuefentlii^ geänbcrt, toeil 5lrBeit§lo]§n unb 33cräinfung fo ftar! gefun!en

finb, ba^ bie öiel au§gicBigeren Kanäle unferer Sage boc^ nid^t t^eurer !ommen,

ol§ bie tleinen Sßerle ber alten 3eit. 5Rittel§ biefer Seitungen tourbe in hcn

erften ^a!^ren nat^ ber alten :primitit)en äßeife getoafd^en ; aBer fd§on im ;3a!^re

1852 tourbe bie neue l^^braulifd^e 5[Ret!^obe buri^ ^Jlattefon eingefüi^rt. ©ein

leitenber ©ebanle tüar, ftatt be§ flie^enben SKafferö einen ftarlen 2Bofferftral§l

3u tjertoenben. @r leitete äunöt^ft ha§ Sßaffer ju einem jel^n ^J^eter üBer ber

äßäf(^c fte^enben }^a% unb Oon bo mittels einer ^tug,x'öl)xt mit 5lnfa|ro^r auf

ben SSobcn ber 3Böfd)e. S)er S}erfu(^ Betoä'^rte fid^ unb 5Rattefon legte in ber

^olge ^öfjcx am ©el^änge ein 9Jefert)oir an unb Oerftärlte ba^ SeitungSro^r buxä)

Kifenreife. SÖalb tourbe biefer 5l:p^arat burd) Stö^ren au§ getnal^tem ©ifeuBlcd)

erfe^t, unb fc^lie§lid) arBeitete mon mit einem SBafferbrud t)on ^unbert 5Jletern

unb mit arm=, ja f(^en!elbi(iem Sßafferftralil.

S)ie ßinfü'^rung ber 6ifenrö!§ren erfparte au^ bie äu^erft !oftf:pieligen

5lquäbucte, toelc^e nunmehr bnxäf mci(5§tige eiferne Mero'^re erfe^t tourben.

S)erartige ^ö^ren fteigen, tno eine ©c^luc^t 3u Ireugen ift, öom ©el^änge oft

l^unbert, ja brei^unbert 5Jfcter tief !^inaB in ben förunb, um jenfeitS tüieber
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eBen fo !)oc§ ^^inauf^ufteigen, eine ©tnrid^tung, tnelc^e jo BiEig unb öerläfelic?^

ifi ha^ fte binnen ^urjem hk l^ötäernen 5lquäbucte öerbmngte.

Um anä) toäl^renb ber trockenen 3ial§ie§5ett üBer einen fieberen 2[BQffei-t)on-ot^

5u öetfügen, extüaxBen bie (S^efeUfc^aften tüeite 9Hebexf(^lag§geBiete im §od§geBirg

unb legten in einem geeigneten ^odit^al Sperren mit 20 big 30 5J^ctei; ^^o'^en

S)ömmen an, l^inter toeli^en fidj 6een öon ein Big ^tnei 5!JlQxf(^ftunben ßänge

anfornmelten. ©o fpei(5§etten einzelne @enoffenf(5^aften 10,000 6i§ 30,000 :^qu§=

^o]§e SSoffermoffen auf (ba§ !u'6ifc^e §au§ öon 10 5Jleter 6eite al§ ©in^eit —
alfo im ©onjen 10 bi§ 30 miU. 5lubi!meter).

gin fo großer 5Damm foftet ^tüax bi§ ju 1 2)^ittion Waxt, er fiebert aber

auä) einen 2ßaffert)orratl§, tüelc^er h)ä^renb ber gtüei troifenften 6ommermonate

t)orl§äIt unb genügen tnürbe, eine ©ro^ftabt iüä^renb eine§ ganzen 6ommer§ mit

allem nöti^igen 9hi|tüoffer ju terfe^en.

S)urc§ bie[e riefigen SSorbereitungen ift ber l^^braulifi^e 2ßäf(^er in ©taub

gefegt, ganje .^ö^enäüge armen ®oIbfc§utte§ ju bertnafc^en unb ^u öerioert^^en

in einer äßeife, tneld^e ic^ im ^olgenben bailege, inbem iä) bie möc^tige äßäfc^c

t)on SBIoomfielb fd^ilbere. 2)iefe ©(^uttmaffen (ße^m, ©anb unb ©eröEe) be«

^errf(^en ^ier tüie anbertt)ärt§ ha§ 5piateau, tüä^renb an ben ©eräugen unb im

@runb be§ tiefen 3:^ale§ ba^ fefte ©runbgebirge anfte^t. 5Da§ 2ßaffer, tüelc^e§

über ba§ ^piateau geleitet tüirb, trürbe nur hk 9tanbmaffen betüöltigen !önnen,

tüoEte man e§ bire!t in 5lnU)enbung bringen. 2öiE man auc^ bie ©c^uttmaffen

im Innern faffen unb betüöltigen,, fo mu§ man öom tiefen %^al au§ bur(^ ha§

fefte ©runbgebirge einen Tunnel gegen bie tieferen jll^eile ber ©(^uttbeife treiben

unb ha§ ^n öertüafd^enbe ^Raterial buri^ biefen ©tollen in bie f^lu^fd^lud^t ab=

3apfen.

3Bir fc^reiten burd^ ba§ ^el§plateau öor ^n biefer 2Bäf(i§e. ^^lö|li(5§ flehen

toir bor einem Slbgrunb. @in toitbeg, öbe§ ^Ämp^it^eater, fo mäd^tig, ba^ eine

ganje Ortfc^aft barin fte!^en tonnte unb fo tief, ba^ ber l^o'^e ^irdjtl^urm faum

hi^ 3um 9lonb be§ riefigen §ofe§ hinaufreichen trüvbe, liegt ju unferen ^üfe^n.

Üting§um ftür^en bk rotl^en unb gelbgrauen £e!^m= unb ©anbtüänbe fenfrec^t ab

bi§ äu ben -falben, bie Oon i!^nen bi§ jum SSoben ber ^inge reidjen. (äinjelne

©(^uttpfeiler, toeli^e bisher noi^ nic^t Oertoafc^en tourben, flehen im ©runb,

©eröH^aufen unb S3lötfe liegen unten in ber tiefen Sßüfte Oerftreut; auf toeite

©treiben aber ift ber felfige Untergiunb entblößt, in tüelc^em man bie 2;^alrinne

be§ alten ©olbf(uffe§ gctüa:§rt.

Stiele berartige SÖßaf(^^öfe unb 5lmp!^it!^eater rei:^en fi(!§ oft aneinanber.

£>ie SBcge, tocli^e borbem rul^ig über ba§ toeEige §oc|lanb unb über bie ®e=

l)änge ]§in Ocrliefen, galten fic§ l^ier unb bort no(^ auf btn ©olbfi^utt^äöäEen,

toeli^e bisher bcrfc^ont geblieben finb; oft ober bricht ber äßeg au^ an einem

fold§cn 5lbgrunb ab unb man mu^ einen toeiten Umtoeg machen, um ^um Ort

ber SSeftimmung ober ^inab in ben Gf^runb jn gelangen.

;3enfeit§ om ß^ei^önge be§ lünftlic^en ^effelt^ale§ fielet man bie frf)tt)arae

tonnenbitfe ©ifenröl^re i§erab geleitet, fte liegt ba toie ein 9liefenmaft unb rei(^t U^
gum SBobeu. 3[Bir fteigen ^inab unb fe'^en ie^t, toie ber äÖafc^meifter ba^ gigan=

tif(^e, fanonenförmige ^Jlunbftüif (ben fog. 5Konitor) ri(l)tet. ^^P brauft ber
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!o^fbirfe SBofferftval^I unter 100 5}^eter SBoffetbrud^ ^eröor unb fc^tüillt bann fo

hid an tDte ein ^aft. £)ei: tüet^e, ftebenbe äßofferfi^ufe fö^rt l^inüBei* Quf§ (Sc=

l^änqe unb toiü^It fi^ in ha^ ©rbtcic^ ein; er trifft bie ©teinc unb fd^leubcrt

fo^fcjro^e S9löc!e tuie 6anb!örner öor ft(^ I)er. S3robelnb unb ftebenb flicht ber

fc^Iontmicje ©turjBac^ ab unb rei^t ©onb unb (SeröIIc mit fi(f) in ben tiefen

ßanal, tt)cl(^er in ben ^elgqrunb eingcfc^nitten ift unb oHen Schutt unb olleg

SBoffer bent S^unnel unb burc^ biefen beut tiefen ^lu^tl^al jufü^rt. 3lm ^oben

be§ Xunnelg bleibt bo§ fc^trere, nieberficfernbe ®olb l^inter ben Cluerleiften liecjcn

unb tüirb öon !^e\t ju ^eit geräumt unb ^n SSarren gefd^moläen.

©0 cje'^t bie großartige Slrbeit Sag unb ^aä)i fort, 9b(5^t§ Bei f^arfelfc^ein

ober Bei ele!trifd)em Sic^t — ein fur(^tBare§, magif(!^e§ ©d^aufpiel.

UcBerBIicEen tüir nun hk einzelnen Steile unb ^^f^^Ö^ ßi"^§ foldjen 2Ber!e§.

S)er öoc^geBirggfee, toelci^er ha^ SCßoffer für ben ©ommer auffpei(i§ert, ^at eine

5Jiittion Waxt gefoftet, bie Sßaffeiieitung jur SBäfd^e eBenfo öicl ; ber 2^unnel ift

in mand^en 33ßer!en 2—3 Kilometer lang unb ^at 100,000 Bi§ 2 Millionen

^axt gefoftet. ©o muß eine große 2[ööf(^e einige ^Jlittionen auflegen, Beöot

ha§ eigentliche SCßafc^en unb bie ®olb:probuction Beginnt. S)ie 5lrBeit ge!^t bann

meift rof(^ unb o!^ne Slufentl^alt öor fic§, toenn ber ©olbfd^utt leitet unb lodfer

ift. f^ügt e» fi(^ aBer, ba^ einzelne Saufe bc§ ©(!)utte§ ^art Oerüttet finb

ober trifft man biele große ©efc^ieBe unb 23löc!e, bann tuirb bie 5lrBeit aufgel^alten

unb öert^euert, ja in einjelnen fällen fogar öoEftäubig öcreitelt.

SSloomftelb Braui^te für bie gemeine 2Bäf(^arBeit nur gtüei 3Baf(f)meifter unb

einige ^nedjte; oBer bie öielen f&Vöäe, toelc^c, nai^bem mau Bi§ auf ben felfigen

©runb gelangt toar, liegen BlieBen unb oft faßgroß, \a mannSBot^ toaren, fim=

berten bie glatte 5lrBcit unb Bef(^äftigten aeittueife 100 Bi§ 120 5Jlann, toeld^e

fie auBo^ren unb fprengen mußten (bie SBlotfftütfe tourben bann natürlich leidet

mit bem üBrigen <Bä)viti bur(^ ben ülunnel !^inau§getüaf(^en).

5Die Barten S5än!e, toelc^e bie 2öaf(^arBeit glei(^fall§ Bemmen, tourbcn buri^

furje 2:unnel§ imb ©treten unterminirt, biefe .g)oBlräume tüurben bann mit

einigen £)u|enb ^Pultjcrläften gefüEt unb fc^ließlid) tüirb bk ganje ^Olaffe burd^

einen ©c^uß crfc^üttert unb ju ^aU geBrai^t. 3" ei"cr einzigen Sabung hjerben

ni^i feiten 10—20, ja 30 Sonnen ©prengpuloer t)erh)enbet unb einige §unbert=

taufenb Sonnen gelodferter ©c^utt tuirb bann bigponiBel. @in ftattlid^er ®eBänge=

hxnd) geBt bonnernb nieber unb !ann oBne 3Beitcrc§ üertoafd^cn hjcrbcn.

@§ Begreift ftc^, ba^ unter fo erfcfinjerenben Umftänben bie ©clBftloften Be=

träc^tlic^ fteigen. Sloomficlb gaB monatlich für 5lrBeit§loBn allein 100000 ^ar!

ou§! @ine normale, tüd^tigc 3Bäf(^c (tod^t eine 50 9Jleter bidfe ®olbfd§utt=

©djici^t öon 1000 ^Jleter Sänge unb 500 9Jteter 35reitc, alfo eine ^Jlaffe üon

25 ^[RiEionen ^uBümeter entBölt) liefert. Bei einem mittleren ©olbgeBalt öon

40 $pfg. per ßuBümeter, im Sauf einiger ^a^x^ ettuo 10 Millionen 5Jlar! @olb=

ftauB unb ert^eilt Bteröon unter günftigen Umftänben 3—4 5Jlittionen al§ 9lein=

getninn. S3on einer einzigen Sunnelränmung erhielte SÖloomftelb eine ©olbBarre

t)on 250 mio im SßertBe öon 400,000 ^^arÜ

S)er ^ortfd^ritt bicfer ^etBobe gegen bk alte 3lrt ber @olbh)äf(^erei ift

augenfällig, ^u Einfang ber fünfziger ^i^B^'c flinflcn bk einzelnen Seute faft o^nc
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S3oi-QU§lQgcn an bie 5lr6eit. i)er Wann öettoufd^ iäc^liö) ein ober einlege ^uBümeter

©olbfc^utt nnb öertnert^ete bentgemäfe natüvli(^ nur bie retd^ften $|^artten, tt)el(^e t^m

toemgftenS 50 Waxt pex %aq goBen. ^e|t toerben ntel^rere ^itttonen aufgelegt,

eijt man bie SCßafi^arBeit Beginnt; ein Wann f{^ie§t im Saufe bon öierunb^tüan^ig

Stunben au§ einem ^Ronitor 100 t)au§gro§e ^Jlaffen SSafjer (20 5J^iIIionen

©oEonen) unb beriuäfc^t hiermit fünf l^ouggrofee 5!Jlaffen (5000 ßuBümeter)

<Bä)utt, alfo ein :paar Sloufenb Wal me^r aU ber 3öäf(^er 5lnno '50 Betnältigen

fonnte. @o ift man je^t im Staube, mächtige Waffen armen @olbf(^utte§ ju

t)crh)ert^en. Wan Verlangte einft 50 5Jlar! ®olb ^ro ^uBümeter @rbe; je^t ift

man mit V2 Waxl aufrieben, \a unter günftigen 3Serl^ö(tniffen becEen fid^ bie

Soften, tüenn ber ©c^utt ^ro ßuBümeter nur einige ©olbftäuBc^en im äßertl^c

t)on 20 ^Pfennigen entl^ält.

S3i§ ^itte ber fünfziger ^ol^re f)atte ba^ §eer ber ®olbh)äf(^er mittels ber

alten 5Jlet!^oben zt)X)a eine ^RiHiarbe Waxl berarBeitet. S)ie l^^braulifd^cn 2ßer!e

l^ielten hk ^probuction tauge auf ber alten §ö^e, itjäl^renb bie S^'tii ber 6e=

fc^öftigten 5lrBeiter ftetig aBual^m in bem Wa^t, aU ftd^ hk ^etl^obe öeröolI=

!ommuete. ^n ber legten S^ii tüurben in ßalifornien jä^rlic^ ettna 50,000 !^au§=

gro§e 5)Zaffen @olbf(^utt ]§t)braulif(f) Betöältigt unb ^ierau§ jä^rlid^ ettöa 20—30
^ittionen Waxl erbeutet. —

3)ur(^ na^eju eine (Generation ^aBen biefe großartigen 5lrBeitcn angel^alten,

bann !am ber @infteEung§Befe'^l be§ oBerften @eri(!^te§ (1883) unb feitbem liegen

bie Söerle hxaä). S)iefer getnaltfame Eingriff, h)el(^er im ganzen 2anh ein (Sa*

^itol Oon minbefteng 100 5JlitCionen Waxl gclä!§mt l^at unb bie ©etoinnung

einiger ^J^ittiarben ©olbftauB l)emmt, tourbe '^erOorgerufen burc^ ben ungeheuren

©d§aben, tüelc^en bie geförberten ©c^uttmaffen im SEieftanb angeri(^tet l^aBen.

Um bie§ anfc^aulii^ ju machen, tüäl^le ic§ al§ OBject einen ber am fc^toerften

]§eimgefu(^ten S^iftricte, hk @egenb bon ^Jtari^SOille.

S)iefe§ Stäbtrf^en, toelc^eg am 5lu§f(uffe be§ ?)uBa in ber SBene liegt, tüar

3u 5lnfang ber fünfziger ^al^re ein Blül^enber Drt, um toel(^en reii^e (Sefilbc

unb (Särten ftc§ Breiteten, ^eute liegt bie ©tabt im ^erei(^e eine§ ftunben=

toeiten (SSreite 5—7 Kilometer) S3ertüüftimg§= unb ©c^uttfelbe§ , burc^ ge=

tüaltige 3)ämme gegen bie glut^en be§ ^-luffeg notl^bürftig gef(^ü|t. Da§ ganje

^eBiet ift enttoertl^et ; 1855 Betrug ber Befteuerte ^efi^ be§ ©täbtc^eng nod^

14 ^iEionen 5[Jlar! (1860=15), im ^a^re 1880 tourbe e§ nur no(^ mit 7 ^il=

lionen ^ar! eiugef{^ä|t; n)ä'^renb anbere €rte ber ©Bene im gleichen Zeitraum

^e'^nmal toert^Ootter geiuorben finb, J^aBen biefe unb anbere gefd^äbigte ßanb=

f(^aften ben ]§alBen SSeft^ öerloren.

S5rigg§ ^atte !^ier feine !^errli(j§en DBftgärten, toeld^e um bie Wiik ber

fünfziger ^a^x^ ettoa 1 ^Jlittion ^ar! tnert!^ toaren; gu @nbe ber fünfziger

^a^re iüar fein S9efi^ unter ©(^utt unb @eröll BegraBen.

3)er S^aht )x>ixh im S9erei(^ ber i^^lüffe, tüelc§e au§ ber ©olbregion !ommen

unb fic^ in ben ©acramento ergießen, minbefteng auf 10 ^Jlillionen Waxl ber=

anfd^lagt unb ba finb bie ©c^äben be§ ©acramentotl|ale§ felBft nic^t Berüc^fic^tigt.

35or ber ©olbära traten atte biefe ^^lüffe toä^renb ber troc!enen ^tii mit

!Elarem ©etoäffer au§ hem ©eBirge, je|t finb fie fc§toer unb f(^lammig. S)omal§
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tDoren fie fcl6ft bei normaler ^liitl^ ätüifd^en fefte, iiatürlid^e Sßönfe eingeengt;

jc^t finb bie SSetten mit ©(f)utt erfüllt unb ha^ SGßaffer tritt fd^on ßei geringem

Sflieberfi^lag ü6er bk Ufer. 3^ie Slnfd^üttung Beträgt Bei ber ^ünbung ber

fjlüffe in bie @Bene äh)ei, \a bier 5Jleter unb tüciter unten im poc^Ianb noc^

immer 1 unb ^l2 ^eter (im ^ereic^e ber UeBerf(^tüemmung§=©treifen). So Be=

beutenb finb biefe ^Blagerungcn, ha% fi(i) hinter ben flocken ©teHen be§ Unter=

Iaufc§ Bei jeber UeBerf(i)tüemmung §0(^tUQffcr=6ecn auftauen, tneld^e ungleiifi Be=

beutenber finb aU bie 6umpf=Scen ber alten ^eit; Bei 5iiebertüaffer aBcr toirb

bie 6(^iffa!^rt burc^ ben @d)utt ftredtentüei§ ge![)inbert unb gefdarbet.

3)er 5!Jiiffiffip^3i fütjrt Bei ^odjtoaffer V'2, ^öc§ftcn§ 1 pro ^IRiHe 6(^(amm,

bie f^'^üffe ber ©olbregion aBer Bringen, gleich ben fd)led§teften ©ie§Bäd§cn ber

6übol:|3en unb ber 5l^3enninen, 2—5 pro ^JiiHe, ^eittneife fogar üBer 1 "/o

31rüBe§ unb baju rotten fie auf i^rem ©runbe minbeften§ eBen foöiel gröBere§

Material öortoörlS. ^er Schlamm, toelc^er im äBaffer frfjtneBt, mac^t aßein

jä^rlic^ ettüa 18,000 !^ou§gro^e 5Jlaffen au§ unb ^ieröon fommt me^r aU ^/a öon

ben SÖ3äf(^ern unb !aum V^ ftammt öon ber natüriid^en 5lu§tt)afd§ung unb 3^^=

ftörung ber SSerge.

6eit SSeginn ber ©olbdra Inurben in ber @Bene be§ ^eat^er unb Socra=

mento nic^t tücniger ol§ 100,000 f)au§gro^e 5Jlaffen 6d§lamm unb 6anb aB=

gelagert unb biefe ^a^ ift üer^öltni^mäfeig geringfügig, tücnn man fie üergleic^t

mit ben enormen 5[Raffen öon ©olbfc^utt, tneli^e im Saufe bicfer 3eit t)er=

tnafi^en tourbcn. 3ule|t tüurbcn iäf)iiic§ 50,000 !^au§grofee 5)laffen @oIbf(i§utt

in bie 25ergt]^öler !^inoBgef(^üttet ; ettüa bie §ätfte l^icrbon BlieB liegen, ^4 rollte

am SBoben fort unb ^U fdjtnamm al§ (Schlamm mit bem SBaffer tueiter. 2;iefe

leichten 5!Jlaffen tourben jum 2;:^eil Bi§ in§ ^leer Beförbext, jum 2!^eil famen fie

im Sßerein mit bem am i^uPoben fortroEenben ^Jlaterial in ber @6ene jur 516=

tagerung. ^an fie'^t, bie aBgefe^ten ^Jlaffen finb unBebeutenb im S3erglci(| mit hm
jä^rlic^ öertoafc^enen Waffen; aBer bo(^ ftören fc^on biefe geringfügigen 2lBloge=

rungen ha^ ganje fylu^regiment im Unterlauf unb in ber @6ene, unb fie iuerben

noc^ öiel Bcbenfli(|ere 5lBnormitäten Betüirfen, toenn erft im Saufe ber ^^it

mel^r unb melir bon ben gröBeren ^[Raffen, toelc^e Oorläufig in ben ®eBirg§=

t!§alern oBgelagert finb, na^hjonbern.

S)a§ ift bie Sa(i)lage; unb nun eröffnet fi(^ bie ^^^rage, tt)a§ l^aBen hie

S5etüo!^ner ber ßbene gegen biefe (Salamitöt getl^an unb tüie bürfte fi(^ ber

großartige ö!onomif(^-te(^nifd§e ßonflict in ^^itunft geftalten unb löfen?

SBi§ in bie fec^^iger ^a^re tüaren bie Sergleute unb SBäfc^er bie !§errfc^cnbe

5!Jia(i§t be§ Sanbe». 2)ie f^armer im §lod^lanb bulbeten bie ^^luti^cn unb bie

3Berfanbung al§ ein 9laturereigniß unb f(^ü|ten fi(^ nur fo gut ol§ möglid^

burc§ Stämme, ^m Saufe ber ^al^re änberten fi(^ aBer bie S5erl)ältniffe : ber

Farmer tourbe ber mäd^tigfte ^Probucent, bie Kulturen Breiteten fi(^ in ber

@Bcne tociter au§, ber S^ah^, tnelt^er burc§ bie ^ylüffe angeri(^tet tourbe, Betrof

größere ßomplcje unb tüurbe fd)ließlicl) eine Sanbploge. Sro^bem entfd)loffen

]\ä) bie Farmer lange ni(5^t ^u entfd)cibcnben ^Jlaßregeln. 3)ie Sergleute !§otten

ia in biefcr äßeife feit jel^er unBcl)inbert gett)irt^fc§aftet, üBerbie§ !am Sä)iamm

unb 6onb nic^t Bloß au§ ben Sßäfc^en, fonbern ou(^ auf natüiiid)em Sßcge
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mit jebem 9{egengu§ ^^xab in§ Zijat 5JlQn lonnte md§t fagen, tüte öiel öon

ben 3Bäf(^en flammte uitb bor 5lEem !onnte ber einzelne 33efd§äbtgte nii^t gegen

einen einjelnen SÖefi^äbiger ^tage führen — bie 6a(^e fc^ien iuti[tifd§ ni(^t

anfapar.

2;xo|bem fül^lten bie Seute, bofe e§ unrecht fei unb einjetne luagten htn

$toce§. dlaä) ber öex^eerenben Ueberfd^triemmung be§ ^a'^reS 1877/8 tourbe hk

SSetoegung allgemein ; e§ fiilbete f\ä) ein S5unb ber f^armer , toeti^er einen

^onftre^)roce§ anftrengte. 5^a(^gerabe toor mon fid^ barüBer !tar getnorben,

ha^ bie 5lgriculturintereffen in (Kalifornien n)i(^tiger feien aU bie Berg=

mönnifd)en unb bemgemä^ erlitt anä) ba§ allgemeine 3fie(^t§ben)u§tfein eine

SBanblung. S)ie Slffociation ber ^^braulüer unterlag unb njurbe (Januar

1884) burc^ 6ntf(^eibung be§ oBerften ®erid§t§^ofe§ Beauftragt, if)re 2Cßer!e fo

lange ein^ufteHen, Bi§ fte ]^inrei(^enbe 5!Jla§regeln jur ^urüdl^altung be§ ©d^utteS-

getroffen l^ätten.

Oberingenieur §atl fc^lägt nun t)or, hk ©efeEfc^aften fottten 3 ^ill. 3)oIl.

für 2;i§alfperren auflegen, nielc^e im Saufe bon 30 ^a!^ren etn)a V2 WdU. ^anö=

gro§e Waffen 6(i)utt unb ©anb jurücf^alten toürben unb SSiele ftnb ber

Meinung, bo§ bie i^^rage nur in biefer Sßeife gelöft tocrben fönne. ^d) bin ie=

bo(S§ entfi^ieben gegen biefe 5!Jla§regel, tüeil bie @r]§altung ber S)ämme hm
ßanbe für aEe ^u'^uiift g^'o^e 6ummen Soften toirb, tüä^renb ber (Setüinn nur

ep^emär ift; überbie§ :^alte i^ X^alfperren in fo großem 6tile an unb für

\\ä) f(^on für ein Uebel, tnetl fte boä) nur furjfic^tige ^u§!unft§mittel in mo=

mentanen 2Serlegenl§eiten finb. 2)er ^Ingenieur, Jueld^er eine folcfie ©perre anlegt,

begebt nac^ meiner ?lnfi(^t benfelben fye^^ler, tr)el(^er ben reactionären ©taat§=

mann c^aralterifirt. SSeibe tnotten mit bef(^rän!ten 5!Jlitteln (^ronifi^e 5Ratur=

))roceffe attf!^alten unb unöeränberlic^e ^uftönbe fdjoffen. £)a§ gelingt natürli(^

aud^ in ein unb bem anberen ^atte für einige 3eit, bebingt aber fd^liefelid) t^en

fo natürlich eine getüaltfame ,ßataftrop!^e, toelc^e ha^ SSerfdumte mit t)erpngni^=

üottem llngeftüm in einem 3uge nac^^olt. 5luf @runb biefer Ueberlegung er=

!ldre id) miä) gegen bie ST^alfiperren
, fc^lage bagegen öor, ber @bene unb ben

Söäfi^en eine ©teuer aufäulegen, eine 5lnleil)e aufjunel^men unb mittelft biefer

©eiber bie S^üffe ^u reguliren; tt)o§ frül^er ober fpäter o!^nebie§ gef(^e!^en mu^,

mag auf bie[e äöeife xa\ä) abfoltiirt tüerben. 3toßitet^§ ^ii§ ^i^ ausbeute ber

2öäf(5§en fo tneit bef(^rän!t tücrben, ha^ bie ^lüffe bie ©(^uttmoffen förbern unb
betoöltigen !önnen. ©0 tt»irb e§ möglich, bie ^Jliöiarben @olb, tüeld^e no(^ im
©(^utt öerborgen finb, 5U getüinnen unb nebftbei lann man mittelft ber ge=

förberten ©(^lammmaffen bie @bene meloriren unb bie ©üm))fe augfülCen unb

tro(Jen legen. 5Jlan braud)t alfo meber hk 100 ^ill. ß^apital, tneld^e in hin

SCßäf(^en angelegt finb, 3u lä!§men, no(^ braucht man bie gefa^rbro^enben unb

unö!onomif(^en S^^^alfperren anjulegen, fonbern hk 2ßäfd)en fönnen unbel^inbert

fortbetrieben toerben, ja, i^re 5lrbeit lä§t fic§ gan] nio^^l mit bem (Sebei^en ber

@bene öereinen. £>a§ ift meines @ro(^ten§ bie einzige ^Jtijglic^feit, bie toiber^

ftreitenben ^ntereffen in ölonomifdjer SBeife ju öerfö^nen.
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II. ®ic t)o^c Sierra.

SBuIcane; 6i§jett; junge ^e^^'^üttung be§ ®e6irgc§.

2)te Sierra 9^160060, tuörtlic^ „ha^ ©i^neegeBtrcje", ftetit ein flo(^ (mit 2 6i§ 3 °)

^egen Dften anfteigenbe§, öon tiefen @(^Iu(^ten quer bur(5§riffene§ ®ebirg§plateau

bar. ©ranit Be!^errf(^t bie ^ö^m ber mittleren unb jüblic^en ©ierra, tüöl^renb

bo§ ^J^ittelgeBirge au§ [teil geftettten ©i^iefern unb eingef(^olteten 3)torttjügen

befielt. UeBer bem ©runbgeBirge liegt in ber mittleren unb nörblic§en ©ierro

ber alte ®olbf(^utt, toon 2uff unb £aüabec!en umlagert. S)iefe öulcanifc§en ®e=

Bilbe, toelc^e in ber mittleren ©ierra Befii)eiben auftauchen, genjinnen im ^lorben

€tne gro^e 33erl6reitung unb ^Jläd^tigfeit unb üBerbecien fd§liefelid§ bo§ ganjc

©runbgeBirge. 3)ort im S^lorben finb hk .^oc^gipfel öulcanifd^, tüä!§renb hk
fc^neeigen §o(^güge ber mittleren unb füblii^en ©terra granitifd) finb. 2)rei Bi§

biertaufenb ^eter ^oc^ ^) er'^eBen fic^ bie ©ipfel be§ ®eBirge§, öon i^nen fen!en

fid^ bk Sudler fanft (mit 5 Bi§ 1 ^) gegen bk töeftlid§e ©Bene , tnäl^renb ba^

(SeBirge gegen bie ^of}z öftli(^e äBüfte rafc§ oBföttt.

3)a§ ^limo ber ^u^fjügel gleicht jenem ber californifi^en @Bene: ütl^le,

tüinterlic^e gtegen^eit unb mö^ig toorme, bürre ©ommer tüec^fcln aB. ^n ber

i^ö^eren ©ierra ift bk 5D^enge ber 51iebcrfc§löge mä^renb ber falten ^a^reSjeit

Beträ(^tli(f) (3 Bi§ 4, ja 6 5!Jleter ©(^nee) ; bagegen finb bk ©ommer l^errlic^ et=

<iuitfenb unb fo Reiter, ba% ber SBanberer in ber guten 3eit fi<^er breimal fo öiel

leiften unb genießen lann, al§ in unferen 5llpen.

3)ie 33egetatton ber gupügel erinnert an jene ber italifd^en (SeBirge bur^

il^re 2)ürftig!eit unb burci^ ba^ 5luftreten iüintergrüner ©etüäc^fe. immergrüne

gießen, rot^äftige ^CRanjaniten , !lcinc§, tro(fene§, oft fta(?^elige§ ©trouc^toer!,

öromatif(|e Kräuter, bürftiger Ö^ra§tt)U(^§ Bebetfen bie tüettigen ©elänbe. ^m
^littel= unb §oc§geBirge ^errfti^t ^^ingegen, too bie ©ögtüerle noc§ nid§t getoüftet

l^aBen, luftiger, li(^ter ^od^toalb, iüeld^er auf gro^e ©trecfcn ©puren be§ 3Balb=

Branbe§ trägt unb auf beffen ^oben bie gcfottenen ©tämme öermobern.

2Bä:^renb im (SeBirge be§ öftli(^en 5lmeri!a'§ ber SauBtoalb öortoiegt, ^eid^net

fid§ bie §oc^ = ©ierra glei(^ unferen 5llpen burc^ 91abelgeplä au§; nur ift ber

californifc^e ^fJabcltoalb fc^öner unb großartiger, all ber unferer 5llpen. Sßä^renb

unfer äöalb meift monoton, bic^t unb feui^t ift, ^eic^net fid) ber californifc^c

^oc^forft bnx^ 5Jlannigfaltig!eit (28 5Irten öon ^id)ten, f^ö^ren unb Sehern),

buxd) 2^roc!en!^eit unb burd§ 5Rangel an Untertüud§§ au§. ^aft nie trifft man auf

jenen äßalb:^ö]§en Ouelten, !eine freien äBalbtoiefen, feine 5}loo§teppi(^e. SBäl^renb

unfer ^oc^geBirge toeite girnbed^en Befi^t, tnelc^e al§ ©letfi^er in bie 5E^öler

l^inoBreid^en , öerfc^toinben im californifc§en ^o^geBirge im troifenen , nieber»

f(^tag§lofen ©ommer foft alte ©i^neemoffen. SBäi^renb Bei un§ üBer bem Söalb

bk frifc^en 5llpentt)iefen folgen, reicht l^ier ber ^orft Bi§ in bk ]§o^en 9tegionen

imb enbet erft im ©eBiete ber fteilen ©ronitgipfel, toeld^e l§ell unb !a^l tn§

S3laue oufragen.

1) 3fn ber mittleren ©ierra finb bie Serge faum 3000, in ber füblid^en bagegen über

4000 «Dieter ^od^ ; bie 5pafe^öf)e, toeld^e in ber mittleren ©ierra nur 2000 SReter beträgt, fleigt

im füblidien ©cbirg über 3000.
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Unfer ©eBixge ift butd§ £äiig§= unb Cluertl^ölet in mäci^tige 3üge unb ccn=

trale 6tö(fe gegliebett; bie Stetro ^ittgegen ift ein tnaffig unb !^o^ anfteigenbe^

^Plateaugcbttge, tüelc^eö nur öon £luexf(f) Inerten burc^furifit ift unb übn
tDeId§e§ ftc^ bie §o(^gi^fel tüebct fo '^oä) , no(^ fo fteil ex^ekn, tüie Bei ben

2ll:|3en. SBenige 6een jeii^nen bie ^oc^fierra au§, in ber mittleten 6ien*a unb

in ber ^one ber ^^upügel fei^len fie burc^inegg. SSäl^renb in ben 5ltpen auf eine

granitifc^e ßentraljone ^aü^üge unb iüeiterl^in milbe 33orBerge folgen, fe!§(t !§ier

bie ßaüformotion ; ber ®olbf(^utt unb bie Saöoberfen, tüelc^e bofür in ßalifor»

nten Vortreten, Bringen ioeniger 3Be(^feI unb ßontroft in bie ßanbfd^aft.

S)a§ finb bie unterf(^eibenben Tltxtmak be§ 3fielief§, be§ Mima§ unb ber

SSegetation. Wau^tx Steig unfere§ §o(^gebirge§ fe!^lt ber Sierra; bofür treffen

iüir oBer l^ier ^errlii^e ^lateoutoälber, großartig tüitbe 6(^lu(3§ten :mb jene 51B=

ftürse gegen bie öftlid§e SBüfte, bereu ßontrafte fo eigenartig unb üBertoältigenh

finb. Unfere 5ll^en bieten auf furje ©treifen einen rei(i)eren äßed(fel ber Silber,

bafür oBer auc§ oft eine 5Ronotonie be§ 9iegentt)etter§, toelc^e bie l^eitere Sierra

nid^t !ennt. ^urj, Beibe (SeBirge !^aBen i^re Sci^attenfeiten , Beibe i^re reichen

SSorjüge. SCßeun man Beibe !ennt, öergi^t man gerne ^riti! unb 33ergleic^ unb

freut fi(^ nur, ha% bie ^Ratur fo mannigfaltig, fo fc^ön unb gro§ ift.

UeBer ein unb ha^ anbere ^oä) ber mittleren ©ierro ging Dor ber @ifen=

Ba'^njeit ein nic^t unBeträc^tli(^er S5er!er)r ^nab naä) ber californifi^en @Bene;

je^t finb bie 2ßege öertoa^rloft, mit SBlöd^en üBerroHt, bie SSrücfen gerfoEen unb

t)erf(^tt)unben unb man Begegnet tuä^renb man(^e§ 2;agmarfc^e§ feinem leBenben

äöefen. 9'lur hu Schafhirten mit i!§ren riefigen beerben lommen im ^rü!^ia!§r

unb tüanbern im ^rü:^!§erBft tuieber !§inoB in§ 2;ieflanb. £)ie S(^afe ^kf\m

grofenb üBer bie ©eräuge !§in unb üBerrotten bie Stra§e mit Steinen. 2)er

änftinct tüarnt hk Spiere nic§t immer öor bem giftigen SorBeer unb ber treiben

Stjalee unb öiele ge!^en ju @runbe, anbere öerirren fid^ ober BleiBen erfc^ö^ft

liegen. 3u §unberten liegt bann ha^ 2la§ am Sßege unb an ben ©el^ängen,

bal^er bie t)er:peftete ßuft, tr»eld§e man auf biefen 2!^alftretfen fo oft antrifft, ^n
ben fum|)figen 5Zieberungen marfd^irt man bur(^ 5}tü^enfd§tüarme , tüelc^e hie

Sßanberung qualüoE machen; toirb ja felBft ha^ iüeibenbe SSie!^ tüö^renb be§

^rü!^fommer§ oft fo gepeinigt, ha% e§ f(^loflo§ l^erumirrt unb aBmagert.

^ür biefe UeBelftänbe tr»irb man !eine§tüeg§ burc^ fi^öne %^al- unb ^o^-
Bilber entfd^äbigt. £)ie SÖerge finb meift ffad^, bie formen monoton. fyö!^ren=

unb ^id^tentnalb t)oll gelBer ^Bartflechten Bebetfen bie ©eräuge unb reichen Bi§

na!§e an bie @i:pfel; ber 2;i^algrunb aBer toirb Be!§errf(^t öon tt)ei§en $pa^:|)elauen

unb magern SBiefen. S)efto erquitflid^er finb hit ^od^tonren, bereu eine iä) :^ier

fd§ilbere.

33on ^nbepenbence=ßa!e toanbern toir gegen ha§ ßola=3od§. 5luen unb

9labeltüalb Bel^errfc^en ba§ S^^alenbe. S)ie tieferen ®e!^änge tnerben geBilbet bon

groploifigem Sljenit, barüBer er!^eBt fi(^ ber SSulcan ßola pf, üBer beffen

f^lanlcn toir anfteigen. ^alBjerftörte ßaüaftröme toec^feltagern mit Siuffen, hie

@epnge finb f^ärlic^ Betüalbet. Sd§nee!^alben reichen am 9'iorbgeliönge 'ijtxab

Big äum 3^!^al Quli). 3)ie 9tieberung mit il)ren ^Jlütfentüollen liegt f^on tief

unter un§ unb toir erfreuen un» ber erquicfenben §0(^geBirg§luft.
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^er 35au be§ öulcamfd^en S3erge§ ift tlax. Ucbctall fie^t tnon bte toom

(Si^fel oBtüätt^ fi«^ neic^enben 6tTöme entlBlöfet, bajtnifd^en mäd^tige 5Jlaffen

t)on STuffcn; einige ©änge ragen qI§ dauern auf, au§ if)nen quoH einft bie

texfcngenbe Saöa. ^nt SSereic^c bc§ (Sipfcl§ öerfc^hjinben bie feften ©efteinc

unb bie Suffe gelangen gur ^lEein'^exa-fi^aft.

Unten im ^JlittclgeBitge fia'Ben toir 9tefte einer ^^^maU toeitberbreiteten

SaöoBebctfung angetroffen, ftrctotneife fa'^en tnir bie (Sänge, au§ hjeld^en hk

Saöa ]^erborBra(^; bie ^(ateaurücfen toaren üBerbetft bon Muffen unb Saba»

ftrömen; aBer aöc biefe ©eBilbe finb nii^t 6Io§ tief ^erftört burc^ bie ©etüäffer,

fie finb aud§ fo ftar! zerrüttet, ha% man bk urfprünglic^e @in^eit !aum

reconftruiren !ann. 5!Jieift fie^t man nur ein .^auftüer! öon SBlötfen, ttjetc^c

fcalb frei in Icl^ntig 5erfe|tent ©c^uttBoben liegen, Balb mit 2uff gemifd)t unb

tjerÜttet finb. .^ier im (SipfelgeBiet bagegen l^aben tüh no(5^ iDo'^ler^altene

SSuIcane, tncldje fid^ mafftg unb gefc^loffen üBcr bem granitifd^en ©runbgeBirgc

aufbauen. ®er 9tunbl6Iitf bon bem bulcanifd^en @i|3fel, ben tbir eBen erftiegen, ift

ttieit unb fc^ön. ®cgen Dft graugrünes Sßalbmeer — ftadjc -S^ö^en^üge, ineld^e fid^

l^ier einfd)ieBen 3h)if(f)en bie .^od)gipfeI unb bie i)ftli(^e ä'ßüfte; gegen 2ßeft ein

fanfter, bulcanifi^er ^od^rüden, milbeg, Bräunli(^e§, fd^tuac^ üBergrünte§ (SeBirge,

ba!^inter einige !^o(^aufvagenbc, !^ette, fa'^le (Sronitmaffib§, bann enblofe§ tbettige§

Sßolb^Iateau, tüeld^eS fic^ jur fernen catifornifd^en @Bene fanft nieberfenft. (Segen

^florb unb ©üb aBer folgen unfere 23lidEe bem .f)od^gi^fcl3uge ber ©ierra. ^m
©üben continuiiiid^e, mächtig unb Breit ou§ bem Söolblonb anfteigcnbe (Sranit=

maffibg, bie Breiten (Sipfel eingepEt in ©dl)neebedten , tr)el(f)e fid§ gegen bie

^laufen aHmälig in ^ledfen unb Streifen auflöfen; hsie gewaltige ^nfeln ragen

biefe ^erge einfom ouf in bie bünne eifige Sltmofpljäre. 5^orbtbärt§ liegt

gtrifd^en Sola unb ben großen 3}ulcancn ber ni)rblid§cn ©ierra eine S)epreffton

be§ djeBirge§, tüeld^e ettt)a 5b3ci ober brei ^^agereifen toeit reichen mog — ein

milbeg, bürftig Betnalbctcg SBerglanb — jenfeitS biefer niebercn 3üge erl^eBt ftd^

aBer au§ grauBlauem ®uft ein einfamer SSergriefc. %nd) biefer ©ipfel leud^tet

fd^ncetüei^ gleich ben füblidjen (Sronitmafftb§
;

feine ©eftalt aBer jeigt, ha% bort

eine anbere Formation ^errfd^t, al§ jenfeitg im ©üben. 5Do§ finb nic^t mel^r

granitif(^e ©eBirge, fonbern fteile bulcanifc^e ^'^egclBcrge. ©o berrät!^ ber ÖJegen=

fa^ bc§ 3{elief§ ben geologifc^en (Jontraft.

91ad^bem id§ ben großen UeBerBlidf genoffen, tüanberte id^ pfablo§, tnie id^

gelommen tnor, üBer hk ©el^änge be§ S5ulcane§ ^inaB unb burd^ ha§ tneftlid^c

i^odjtl^al nad§ bem mdd^tigen fyorbl)ce=2)amm. Sa§ 2^^al tüor (im ;3uli) nod^

tief berfd^neit unb e§ folgten ein paar Befd^tn erlief er ^arfd^ftunben burd) ©d^ncc-

felber unb tüinterlid^en SBalb, om @i§fee borBei, ^inoB nad§ -gorb^ce. §icr

fperrt ein gewaltiger ©teinbamm ha^ X^al, bal)inter ftaut ftd^ ba^ SBaffer p
einem ©ee. 3)a§ 2^^al toar einft Bi§ ^um (Srunbe Beiüalbet, ba§ aufgeftaute

SBaffer oBer ^at bie S3öume ertrönft. 9ting§ um ba§ Ufer ftarren bie tobten

©ipfcl ou§ bem äBaffer auf, gegen bie 5Ritte be§ ©ec§ finb ©tamm unb ^ronc

berfunlen unb ertrunlen. 2)er graue ßranj tobter SBäume berleil^t bem ftiUen

©ee eine tiefe ^lelancl)olie unb bie gonse UmgeBung ftimmt i^iergu. ^laffig unb

l^ell er^^eBen fid^ bk ©ranitBerge mit i'^ren ©d^neefelbern , bie %^'äUx finb Bc=
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toalbet, oBci; öexfc^nctt, bie 5Mtur l^ält l^ier bt§ tief in ben ©ommer l^incin ben

2öintcrf(i^laf. ^citt tnenfd^lic^et Saut, !etn Sßogelfang; nur Beim ©eebomm in

ber -öüttc trifft man ben S)ammti3ä(^ter, tüclc^er ^ier einfam l^auft unb hie

6c^Ieu§cn [teilt, tuenn i^nt ha^ %tUp^on 25efe^le au§ ben ©olbhjäfd^en be§

2:ieflanbe§ übermittelt.

^tar finb t)ier, tt3ie in fo öielen anberen §0(^t^älern, bk Spuren ber @i»=

5eit erholten. 2ßeite SSlö^en im Sl^algrunb jeigen ben natften f^el§Boben, Butfelig

gerunbet unb t)on 8triemen unb Si^liffen burc^^ogen. S)ie ©oiJel ber ^erge

geigen biefelöen formen, an ben ©e'^ängen unb auf einfamen öügeln fi|en

mäd^tige Slödtc frember (Sefteine, tuelc^e einft öon ben ©letfc^ern t:^aIaB getragen

tüorbcn finb. Sine Sagereife tneit reichen biefe 2Begfpuren ber ®tetfd)er I)inoB

Big in§ 5}littelgeBirge : gebucfelte Reifen mit ©(i)liffen, erratif(^e SBlöcEe, 9lanb=

morönen, jum @(^lu§ ^ter unb bort Ütefte ber fid^elförmigen @nbmoräne. 2öie

Bei un§ in Europa tüar alfo ouc^ "^ier ba§ öeBirge einflf hjeiti^in öon tiefem

f^irn BebecEt, beffen filtriere, träge ©tröme burd§ bie 2^^äler ^inau§tt)anberten

Bi§ in§ tüarme 2;ieflanb. ®ie grfc^einungcn finb in Beiben (kontinenten bie=

felBen; aBer bie ©d)liffe unb Striemen ber Sierra finb burd§ge!^enb§ , felBft in

tüiberftonbgfäljigem ©eftcin, ftar! öertoifd^t unb oft ganj öerlöfc^t, tt)a§ barauf

^inbeutet, ba^ ber llmfd^tag in tnärmere» ßlima '^ier früher erfolgte, al§ in ben

fübeuropäifi^en -öoc^geBirgen. Sinb fc§on biefe ^p^änomene im ©eBiete öon ^orbljce

an^iel^enb, fo tüirb ber (Geologe nod) intenfioer angeregt burc§ bxt S5eoBa(f)tung ber

^lüftung unb ^cc^üttung be§ @eBirge§. SSie üBeraE in ber mittleren Sierra tft

biefeg ©runbgeBtrge ni(^t Blo^ öon ben ©enjöffcrn öielfod§ jerftört, fonbern auä)

(ftric^tneife) Befonberg ftarl öon Kliffen unb Klüften burc^fe^t, im ©egcnfa^ ju

bm Graniten ber fübli(^en Sierra, tüeldje i^eute no(^ fo unjerriffen unb öoüftänbig

finb tüie jur ^di i^rer SSilbung.

3m Süben l^at ba§ (SeBirge alfo (tüenigfteuy in öielen ©eBieten) feit jener

3eit ^u^e gel^alten, h3ä:^rcnb ^ier gewaltige Selüegungen bie ©eBirggmaffen in

S3löde ^erfc^nitten unb aufgelöft l)aBen. S)ie Ic^terc Srfi^einung ift in Gebirgen

gemein; auffaEenb unb Beac^teuBtüert!^ ift i^ingegen, ba^ biefe SSetüegungen in

ber Sierro nac^tüeiglic^ intenfiö Bi§ in bie jüngfte ^^it an!^olten. S)er %f)ah

Boben, ineli^er, toie h)ir gefe^en ^aBen, öon ©letfc^ern gefc^liffen ift, jeigt, tüie

bie f^el§maffen ftreifeniueife in ^öl)ere Stufen gerüdt ober tiefer l^eraBgefunfen

finb. T)ie gef(^liffene ^lää)e Bricht :plö|lic^ oB, bann mu§ man eine Stufe

^inaBfteigen unb fte'^t nun auf ber öerfun!enen i^ortfe^ung ber Sc§lifff[öd)e. Sie

Plante ber S5ertiefung ift Balb fd^arf, Balb runb gefi^liffen, inag !lar Betoeift,

ba§ bie SSertüerfungen jum S^eil hJäl^renb ber ^i^eii, gum 2;^eil aBer nad^ ber=

felBen fic§ öoEjogen l^aBen. Segelet man, einmal auf bie ©rfd^einung aufmer!fam

gema(^t, ba§ ganje S^al, fo erftaunt man üBer bie ÖJro§artig!eit unb i5^rifd§e

ber @rf{^einung. ©ingelne XBeile ber |^el§maffe finb gefun!en, anbere Streifen

flehen töie fdjarf mobeEirte ^än!c em|3or. §ier finb bie ©efteine feft gegen=

einanber gebrüdt, bort floffen tücite S^jalten, bie 2lnorbnung aEer |^el§tl)eile tft

öergerrt, !ein Stüd pa^i me^x jum anbern, ja ftri(j§tt)eife ift ba^ ganjc @runb=
geBirge jerrüttet unb ju einem 6^ao§ öon SBlöden oufgelöft, bereu 33ertr»irrung

an !i)!lopif(^e SteinBrüd§e unb f^elgftüräe erinnert.
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SDerorttge S}etfc^{ei6iingen l^aben fi(^ notmlti^ in ötelen ©ebirgcn ereignet,

dbzx tneift toitb xa\d) naä) einer fold^en, bon ßrbBeBen Begleiteten ^ataftropl^e

jebe Une6enl§eit, 6tufe ober ©palte öon @rbe unb @ra§ti)U(i^§ aufgefüllt unb

öerpHt. ^m Sl^ale unter ^^orbijce aber liegen bie öerhjorfenen gelämaffen fo

nacEt unb grell t)or unferen Singen, ha% tüix !einen Slugenblicf bie gewaltigen SBe=

tüegungen be§ (SeBirgc§ bergeffen lönnen. ^ier !onn bie SSerfleibung unb 35erl§üüung

mittel§ @rbe nid)t Schritt ^^alten mit ber Zerrüttung ber Serge, tüel(i)e äh)eifel=

lo§ bi§ in unfere 3;age mit großer ^ntenfität anl^ält. 5luf meine ^rage be^

[tätigte ber 3)ommtüä(^ter, ha% er toälirenb feine§ 2)ien[te§ ätoei ßrbbeben t3er=

fpürt ^ahe, aber er machte -!ein äÖefcn barau§; bie SSeben tüaren imbebeutenb unb

l^atten hjeber 3)omm nod^ §au§ befd)äbigt. ^d§ tüarnte i^n jebod^ unb bin ber

Ueber5eugung, ha^ ni(^t tnenige ©ebiete fo öon SBeben gefä'^rbet finb, Jüie ha^

%f^al unterhalb gorb^ce.

SBeöor i^ ha§ Gebiet öerlie§, beftieg ic§ ben fleinen 33erg, tneld^er ifolirt

unterl^alb be§ S)amme§ aufragt unb öon ®letfd)erfd)liffen, ©letfc^erblötfen unb

SSerlüerfungen überfd^tnärmt ift; noc^ einmal überfd^aute i(^ bie ©egenb, bie mir

einen fo tiefen ßinbruc! gemacht ^atte. §übcn unb brüben bie !al^len, toei^en

(Sranitmaffiog mit 6c§neefelbern unb Wenigen bunllcn SBäumen, ferner im

§o(5§gebirge hk erlof(^enen SSulcane, im Zi)al !^ier unb bort alter SCßalb, l^inter

bem 2)amm ber §o(^fee, au§ beffen llfertoaffer bürre äöipfel ertrunlener Säume

gefpenftifi^ aufragen ; ring§ um mii5§ ©letf(^erblö§en, Haffcnber gcl§, jerrütteteg

(Sebirge. S)urd§ ben ©runb be§ oben, Winterlinden §oc§t!^ale§ toft ber Sergbac^

;

einft ftrömte l^ier ber mächtige, Slöde tragenbe ©letfc^er ^inab. ©eine 3cit

ift um, aber !aum ift c§ Wirt^lic^er geworben : nocf) immer bricfjt unb llafft ha^

(Sebirge, e§ berbannt ben ^Dflenfdjen ou§ feiner gewaltigen fc^recfen§0ollen ®in=

famfeit. S^ro^ be§ nie enbenben 2Binter§ unb tro| be§ S5eben§ ^aben hk

^enfc^en eben bo(^ biefen lü^^nen 3)amm gebaut uub bie ©eWäffer be§ SGßinter=

gebirge§ gebannt unb beWal^rt für bie ©ommerarbeit be§ Unterlanbe§.

in. ©icrva unt> äöuftc,

£)ie mittlere Sierra ftö^t oftWärt§ an eine l^o^e, Wüfte ßbene; gegen 6ü=

ben erliebt fi(^ ha^ (Sebirge immer pl^er unb ber ßontraft äWif(5§en §od§gebirge

unb SCßüfte tritt fc^ärfer ^^eröor.

3)ort fte^t inmitten be§ bürren troftlofen £anbe§ bie im^irobifirte ^ol^ftabt

§aWt:^orn ; bie Serge finb !a'^l unb fteinig, bie @bene ift fanbig unb tobt, Weit=

!^in be^^nt fic^ ber ftilte blaue ©ee mit Weifefal^igem ©eftabe unb über ber gin»

öbe liegt grelle§ ©onnenlic^t. S)ort oben l^ingegen im fuppigen ©ranitgebirge

ber ©ierra ^errf(^t, auf 2:agereifen Weit, tief Oerfd^neiter, ftiller. Winterlicher

§o(^Walb. Unb in ben ©i^lud^ten unb in ben §ö^en — 3000 5Jleter über htm

mm — ^abm bie SergWerle fi(^ eingeniftet. 3lo^ ift Sltteg unfic^er, bie

reichen erje finb fdiWer gugänglid^, SBege, 5lrbeit unb Materialien finb treuer;

aber bie Sref(|en finb gebrochen unb e§ mu§ gelten! f^remont War im ^ai)xt

1848 l)ter bur^ ha§ blutige ßannon marft^irt; jelju^a^re fpäter rüftete ^ubge

^Jlaggie öon Sigoa! f^lat eine gjpebition, Weldje bie Sanbfd^oft burdjforfd^en

fottte : er fanb ben Saum Wieber, in Welchem er, al§ er ^remont begleitet, feinen
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5^aTnen emgefc^mtten ^atte. £)te ®oIb=2öäfc^en t3on 9Jlono tüutben cntbedt unb

Belegt. 1859 butd^ftreifte bex 5lr3t Dr. 6!^Qfe mit jettiem ©etioffen ßloljton bQ§

^0(i)t^al bon S^ajoga; er entbecEte einen reichen ©ang unb Iie§ eine 3Be{pIec^=

Pfanne mit 9^Qmen unb S)Qtum am Ort. Slbet er tarn nid§t äurüc!. ßrft im

3a^re 1874 tourbe ber (Sang burc^ einen Sd^äfer toieber aufgefunben unb 1881

tarn ber „6(i)äfer=@Qng", tuie er öon nun an ^ie§, in bie §änbe einer reichen

@efellf(^aft, tnel(i)e eine ©trafee burcfjS 65eBirge Baut (1882) unb einen %unml ein=

Bringt (1883—1884). ^n ben Söälbern unb ©e^öngen fi^ürfen bie 5pro[pecter;

:^ier unb bort fte^t ein SBIo(!1§qu§ unb im Sommer toirb 3llle§ leBenbig. Unten

im ^omer=^iftrict tjat ber Schürfer ^omer hk erften (Sänge aufgebedt; er

^offte für fic^ unb fein jungeS äBeiB @lü(f unb Üieic^t^um. 5lBer bog Unglütf

Verfolgte ii)n fo lange, Bi§ er in tiefer SSerjtneiftung (ju äßei^nad^ten 1879)

feinem SeBen ein @nbe machte. 3^q§ finb ^ioniergefi^ide; Tlanä)n gel^t ju

(Srunbe, mancher 5poften tnirb berlaffen unb tüieber Belegt, äulc|t aBcr tuirb

bie Sßilbni^ boc^ eroBert unb üBertoältigt.

6eit ein paar ^a^xcn finb bie gtoci Söerg)tier!e öon ^JliHcree! burc^

fc^tüinbelerrcgenbe £ra!^tfcit=5luf3Üge jugönglic^. ia gel^t e§ üBer bie nacEten

Sßerggel^änge 800 ^Jleter in einem 3uS hinauf gur föorilla=^Hne , tüeld^e 3200

^[Jleter üBer bem 5Reer liegt; auf lange 6tretfen Beträgt hk Steigung ber Seil=

Ba!^n 45 ®rab (local üBer 50 @rab). @in unb eine l^alBe Stunbe Braucht ber

^u^gönger hinauf; ber ^lufjug Betnältigt bie Streife in 8 5Rinutcn. ßurj

Betjor ic^ ha^ SCßer! Befud^te, ^atte man bie @d§nellig!eit gefteigcrt, Bi§ bie gan^e

S5ergfa!§rt 5, ja nur 4 53linuten toä'^rte. 5lBer ber Darren !am l^ierBei fo arg

in§ 6(5^tr)ingen , ha^ er einmal entgleifte unb bie 35remfe burd§ri§. 2)a ging

ber fc^toere ©rgtoagen mit bonnernber @ile l^inaB üBer ben SSerg unb ber leere

Darren fu^r ebenfo fd^nett tanjenb unb f(^h)irrenb !^inauf. Unten fc^lug ber

SCÖagen bie f(^tüere SSrüftung burd) unb flog !^inau§ in bie @Bene, toäi^rcnb ber

leere Darren, oBcn angelangt, einen Suftfprung mad^te, \\ä) öom SDrai^tfeil löfte

unb gleid)faE§ in bie iiefe l^inaBpolterte. ©eitbem bie 6(i)neEig!eit rebucirt ift,

finb fold^e ^nföHe au§gefc^loffen ; oBer no(3§ immer mad^t bie erfte 5luffal)rt einen

petnli(^en ©inbrud. 2öcr fid) ni(^t fidler fül^lt, fe|t fi(^ in ben leer auffo:^ren=

ben Darren; aBer bie SSergleute ftellen ftd^ lieBer öornc auf ha^ 3)ral§tfeil unb

"polten ft(^ rüdh)ärt§ an ber ^orrcnBrüftung
; fie finben ha^ fidjerer, tneil man

im ^lot^faE aBfpringen lönne. 6o fu!^r auc^ \ä) auf unb freute mic^ ber ^a^xt,

toeldie in tüenigen ^Hunten alte (Senüffe einer ^oc^tour getnäl^rt.

5Jle^rere S^age burd^tüanberte ic^ biefe §öl§cn unb 3:pler. SDie 6d)luc§ten

ftürjen rafd) aB gur toüften 6Bene; bie ßanbfd§aft erinnert an bie öbeften @e=

Biete ber ßentralalpcn, nur hü% fie ärmer an äöalb unb toä^^renb be§ §o(^=

fommerg aud^ ärmer on 6(^nee ift, al§ jene. @(^roffe§ @ranitgefel§ ober Blut=

ftreifige Quar^ite erl^eBen fid^ gu Beiben Seiten, 6djuttfeiber reid^en l^inaB in

ben @runb, in bem ^icr unb bort bie Budligen Sd^liffpd^en ber @i§äeit ent=

Blö^ finb. äßenn man auffteigenb bie §ö:§e erreii^t, änbert fic^ ha^ £anbfct)aft§=

Bilb mit einem ^auBerfc^lag. 3)ort trifft man leine SlBftürge mel^r, fonbern

jTagereifen tüett fen!t fid^ ba§ !uppige, tüolbige §od§plateau fanft gegen SBeften.

2)urc^ biefen 6^ara!ter be§ 9fielief§ unterfc^eibet fic§ bie Sierra fo toefentlic^ öon
S!eutyd§e 3hjnbf^au. XIII, 3. 25
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imfctcn 5llpen; nur unfer ©rjgcbttfle jeigt einen ä^nlic^en ßontroft, inbem e§

qI§ Sßalb^loteau öon ©a(5^fcn qu§ anftetgt unb bann [teil gegen SBö'^men meber=

blitzt. 5Ron trangponite bie§ ©eBtrge in§ ©igonttfc^c imb benfc fic^ ftott ber

frui^tbaxen norbBo^mifi^cn @Bene mit i'^ten üeinen tüalbigen Saöaluppen eine

3ßüfte, in ber getoaltige lai)k ^ruptiögeBirge aufquellen, fo !^at man ©leid^ni§

unb ßontraft in ßinem.

5JliIIci*ee! liegt im ©xunbe einer bicfct getüoUigen §oc§f(^Iu(^ten ; l)ier öerlebte

iä) genu§= unb cinbruc!§i*eid)e Xoge in ©efeEfd^oft breier tü(^tigci; (Sultuxpionicrc.

^zha fte^t frei unb cinfam in ber SSelt, jeber !^ot Energie unb Sinn für biefe§

Seben. S)er S)octor h)ar fi^on im ^a^x^ 1850 nac^ ßolifornien gekommen, er=

leBte bie erfte ©nttnicHung be§ 2anbe§, enttüarf eine SBaffcrIeitung für bie ©olb-

tüöfi^en unb bef^eiligte \\ä) fpäter on ber 3}erbefferung ber $po(^tüer!e be§ 6om=

fto(i; er füllte ^otronen mit comprimtrtem ^nallga§, ioeli^c er bonn burd^ ben

ele!trifc§en ^unlen fpiengte (iüoburc^ bie 3}erpeftung ber S5ergtüer!e bermieben

iüurbe), anlegt unterführte er ha^ SCßoffer be§ 5Jlono=6ec§ unb fül^rte bo§ Solg

an Stelle bc§ .^arI§Baber Saljeg in hk ^raji§ ein. 5In biefe unb anbere

Unternel^mungen ^atte er biel ®elb getüenbet; aber er befa§ ni(^t ha§ nöf^igc

!aufmännif(^e (Sef(i)ic! unb fobalb einer feiner S5orf(^läge unb Jßerfud^e fid§ be=

toäl^rt ^atte, bemö(^tigten ft(^ 5lnbere be§ Unterne^^menS. Ülefignirt erääl^lte er

feine Mißerfolge, faft fo ru^^ig, al§ tüäre ba^ 5IIIe§ einem fvemben 5Jlcnf(^en toiber=

fal^ren. 2)er 9tebacteur be§ Drte§ brachte bor etlid^en ;3;a^ren einen Sa| Settern

unb eine 5preffe, bie nötl^igen ßenntniffe unb Energie mit ftd) in bie SSerge; er

fd^rieb atte 5lrti!el felbft, fe^te, brucfte unb berfanbte ba§ Statt. %üc§ ru^t auf

i^m; ift er !ran!, fo bleibt bie 3eitii"9 öu§- 3)er britte im SSunbe bertritt

ba§ ^oftgefd^äft öon 2BeII§=^argo. ?lu§ einer angefe^enen öftlid^en ^amitic

ftammenb, ]§at ouc^ er eine Silbung genoffen, bie man im primitioen ^ionier=

ort nic^t fuc^t. 2Bect)feloott öerlief aud^ fein ^afein ; er fpra(^ babon mit milber,

ftoif(^er §eiter!eit unb d§ara!teriftrte biefe 5(rt ber SebenSfül^vung treffenb: „SSci

^^nen in ßuropa," fogte er, „!önnen bie Seute aufrieben fein, trenn fie an bem

Orte fterben, tüo fie geboren iüurben unb tüo fie ein !Ieine§, ereigni§lofe§ Scben

lebten ; l^ier ftrebt ^eber nad§ tüed^feloollen ®efd§idfen unb Sll^aten, nad^ @influ§

unb 9leidt)t!rum — ntc^t um ben O^eidfif^um ju genießen, fonbern tüeil i^n ge=

rabe bic§ Streben freut, tüeil er ba§ fixere, aber nüd^terne, tleine SBürgerleben

nid^t ertrögt. So bergel)t unfer Seben bctoegt, ^lutl^ unb (khhz tned^feln unb

tüir ne'^men'S, toie e§ !ommt."

S)urc^ fold^e ©efpräc^e tnurbcn bie Maljljeiten belebt; bie STage öerftogcn

rafd^ unb mit S3ebauern fd^ieb iä) öon meinen trefflid^en ©aftfreunben , bereu

Sßefen nid^t tnenig baju beigetragen liatte, mir ben 5!Jlann bc§ fernen 2öeften§

tüert^ ju mad)cn.

S}on ben Sicrra^Sd^lud^ten ftieg iä) l^inab gur Söüfte unb jenfeitS tüieber

l^inauf gur Sergftabt SSobie. §ier überfd^aute iä) nod^ einmal ba§ Sanb unb

na^^m 5lbf(^icb öom fernen Sßeften.

£>a§ öbe, graue ßaöagcbirge err)ebt fid) !§o(^ über bk SQßüfte unb getoo^rt

ben grofeartigften SlidE über 2^iefen unb |)ö^en. Spärlicher @ra§tou(^§ unb
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§aibe (Sagebrush) öebeden ben mächtigen ^nbefit=@i-gu§ öon SSobie. ©(^nee=

felber liegen no(^ im ^uli no^e Bei bet ©tabt, toetdjc eine flocke §0(^mulbe

6eI)exTf(^t. S)ie nieberen ^ol^'^äufer treten mit SSeranboS üBer ben §oljfteig bot,

bie ©trafen finb öernQ(^läi[tgt ; l^ier unb bort liegt auf ben Sßegen unb i^inter

ben Käufern toirreg ^ouftüer! bon 5lBfäIIen, ^onferöenBüc^fen, jerBrod^enem

^au§rot!§. 35iete S5au^Iö|e finb aBgeBroi^en, hk §öufer qI§ Qlte§ |)olä öer!auft

unb üerl^ei^t. (Steic^ au^er'^alB ber ©tabt fteigt man üBer ha^ fteinige ©elänbc

an unb !^ier liegen auf einer ©trecfe bon ettoa 3 Kilometern jerftreut bie Braunen

pljernen SSerggeBäube mit i^ren fc^tnar^en ©(^ornfteinrö^ren ; bk meiften feiern,

tnenig SeBen ift in ber ©tabt unb im Sergtrer!. ©o fd^nett öerflog ha^ (^IM :

im ^a'^re 1877 irurben bie reichen ©äuge be§ .^ö^en^ugeg entbecft, bann fd^tnoll

ber Ort Binnen ättiei ^a^ren auf et)X)a 4—5000 6inU)ol§ner unb ie|t leBen nur

TtO(i) einige §unbert in ber ©tabt.

S)ie oBerften Sl^eile be§ rei(^en @ange^ ber ^obiemine gaBen öon ieber Sonne

Duarj öiele S^aufenb 5Jlar! (Selbe§. SBal^nfinnig rafc^ tourbe aBgeBaut unb eBenfo

fi^neU berfan! bierei(^e ^errlic^feit : 1880 gaBen bie geförberten ^[Raffen ber ^töei

reic^ften S5ergh)er!e nur noi^ 140 Bej. 280 maxi pro Sionne, 1883 fan! ber

<Se]^alt auf 60 ^axt S5ei un§ tüäre ein folc^er ®ang no(^ ein ©c§a|; in

SBobie aBer finb alte 5preife fo ^o(i), ba^ ©rje mit biefem ®olbge!^alt nic^t me^r

mit Sßorf^eil bcrtüevt^et tüevben !önnen. S)ie finanzielle 2öirt^f(^aft öon SSobie

tüar noc^ gügellofer, al§ bie ber anberen ®olbBergtt)er!e. £)ie ©(^ä|e tüurben

mit tolter ^aft au§geBeutet unb foBalb ®elb jur §anb tüar, tüurbe ^2llle§ t)er=

IBeilt. S5obie=5Jline !^at in einem Monate ben britten S^eil all feiner S)iöiben=

ben im SSetrage öon 1^/2 5Rittionen Waxl an hk 5lctionäre auSgejal^lt. ^m
'grü^ia^r 1878 toar SSobie auf ber ^örfe nur 200,000 ^ar! iüeril), ein paax

Wonak fpöter ja'^lte e§ in einem 3uge 1^'2 ^JliEionen (Setüinn au§, im ©ommer
ftieg ber SBert^ be§ 2ßer!e§ auf ber Sörfe auf 10 ^ittionen 5Jlar!, bann fiel

e§ aBer eBenfo Balb al§ e§ emporgefc^hJoEen tüar; 1883 fonnte man atte 5lctien

um 40,000 ^ar! ^aBen.

©0 raf(^ berflicgt ha^ ßeBen manc^eg reichen ®olbBergtüer!e§ in 5lmerifa

unb ni(^t genug !ann biefe ?lrt ber ©eBa^rung Bcbauert unb getabelt toerben.

ß§ ift ridjtig, ha% ^inen tüie SSobie, nac^bem fie au§geBeutet finb, immerl^in

einen Beträcf)tlid)cn ©etüinn aBgetüorfen l^aBen; aBer ber ©etcinn lönnte un=

tjleid§ größer fein, unb auf !einen ^aU toiegt er bk ö!onomifc^cn ©c^äben auf,

tüel(^e bie§ XreiBen im ©efolge '^at. ©in fo rei(^e§ Sergtner! loc!t buvc^ feine

^jifteuj 5a!^llofe unglü(flid)e (Soncurrenten in bie (Segenb. 2)iefe arBciten mit

©(^aben; bie ,3tammut:^=S)it)ibenben" be§ glüc!ti(^en 5la(^Bar§ treiBcn aBer bk
Hoffnungen fo fieBer!§aft in bk §ö^e, ba^ e§ il^nen leicht gelingt, i'^re tr)ert!^=

tofen S5eft|titel auf bem aufgeregten unb gierigen 5Jiar!t in llingenbe ^Jünje

um3ufe|en. 5lctien=@efettf(5^aften mit ungel^eurem 5Jlomiualcapital (ni(?^t feiten

20 Bi§ 40 5Jli£[ionen ^Dlar! pro SBerginer!) f(j§ie§en empor, ^Otittionen trerben

t^atfä(^lic^ eingeja'^lt unb öerBraui^t. UeBerbieS tüerben bnxä) bk Befagten

üBertrieBenen 3)it)ibenben großartige te(^nif(^e Unternel^mungen in§ SeBen gerufen,

tnelc^^e mit bem 23ergh)er! fte!§en unb faEcn. ^n biefe Kategorie gehört bk
<5)eBirg§Ba!^n öon S3obie, tüel(^e 600 5Jteter tief jur SBüfte nicberfteigt , am

25*
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?!Jlotiofee öOTüBerfü^i-t unb jenfeitS in hk tuolbigen @cl§önge toiebet 300 ^eter

]^oc^ aufftetgt. 3)tefe S5a]^n tüurbe im Saufe be§ ^Q^^xeS 1880 um 2 ^iEioneu

i^ar! getaut, rentirte ein ^atjx lang unb ti^eilt je^t ba§ ©cfc^icf bc§ Ißergtneileg.

6oIc§e Untetnel^mungen tnären unmöglich, toürbe nid)t ha§ 33ot! buxc^ bie

mafelofen £)iöibenben fieBetl^oft aufgeregt. S)a§ liegt aTBer eben Iciber im ^ntereffe

bet großen 'itcticn-6peculanten. @te birigixen ha^ ganjc ö!onomif(^e ©ebal^ren,

laffen bux^ längere 3eit ^u^u^cn ein^a^^Ien unb !aufen bie in 9^olge beffen xa\ä^

enttoertl^eten Rapiere BiHig ouf, bann taffen fie tüieber 2)it)ibenben öertl^eilen,

bie ßourfe fatjren in bie §ö^e unb nun fd^Iägt ber 35örfianer, na(^bem er bie

3)iöibenben eingeftric^en , einen großen 2;!^eil ber Slcticn toieber lo§. ^urj, ber

5!Jleifter Be^ie^t hk ^au^ptmaffe ber 5)it)ibenben unb rid^tet e§ fo ein, ha% bie

üeinen Seute bie ^au^tmenge ber ^lufgal^Iungen leiften. S^ie tüa^re De!onomie

be§ 58ergtoer!e§ ift 9^eBenfa(^e. <Bo lange biefe 5!Jli§tDirtl)f(^aft gebulbet ift, töirb

tiatürli(5§ bo§ eble SSergtoerl jumeift ein fc§äbli(^e§ unb bemoralifirenbeg ©efc^äft

T6leiBen. 3)ie Staaten !önnten bem @belmetatt=SBergBau, meine§ @ra(f)ten§, leii^t

eine folibe 9ii(^tung geBen, inbem fie bie SSertreibung ber SBeft|f(^eine auf ber

IBörfe unterfagten; aber e§ ift too^l t)ergeBlid§ ^u l^offen, bo§ ber 5lmeri!aner

irgenb eine ötonomifd^e ^aferegel burc^fülire, toel(^e bie @inf(ä§rän!ung ber ^erfön»

lid^en mmüx („grei^eit") öoraugfe^t.

3Bir öerlaffen gerne bie§ unfrud^tBare 2;^emo, um jur 9'latur gurütf^ule^^ren t

SSor unferem SBlitf liegt ber gro^e 3ug ber mittleren 6ierra, ein mäd§tige§, fteil

gegen bie 2ßüfte \\ä) nieberfen!enbe§ Sauern^^eBirge mit tobtem ^u§ unb felfigen

fd^necigen Gipfeln; jtnifd^en ^u§ unb ßamm aBer jie^^t fid) in l^alBer ^ö^e ein

leichter Sßalbgürtel l^in. Unten folgt bie gelBe grelle ©onbeBene, ou§ tceld^er

ber l^ettBlaue 6al3fee mit ben lleinen tiulcanifc^en ^nfeln aufleuchtet, ^enfeit^

biefeg 6ee§ er'^eBt fi(^ ein tüei^gipfeliger SBergjug im 5piateau, ein tobteg S5im§=

ftein=®eBirge, au§ h)el(^em öor Reiten in ungeheuren fc^neeigen äßol!en ber toeifee,

glü^enbe öulcanif(i§e 6tauB gen §immel flog unb burd§ hk SCßinbe üBer hk
öftlic^e @Bene öertnel^t tourbe. SBir felBft ftel^en auf einer mächtigen @ru:ptiö=

maffe, toelc^e oBer im ©egenfa^ ju jenen tt)ei§en S5im§ftein=S3ergen nid)t mit

©jplofton unb ^ei^ftäuBung ^erborBra(i§, fonbern ftiE unb ottmälig ou§ ben ©palten

aufquoll unb fi(f| aufluppte.

S)er iüüfte SSoben unter un§ ift im 6inne be§ ©eologen ni(^t§ 5lnbere§

al§ bie ^^ortfe^ung ber Sierra; ätnifdien ©eBirge unb SCßüfte festen getooltige

Üliffe burd^ bie @rb!rufte nieber, löngg biefer Otiffe faul ha^ toeftli^e fianb,

tüäl^renb bie Sierra fielen BlieB. Unb 3ug ntn ^ug mit biefer großartigen

geologifi^en SCßanblung ^at fi(^ ha^ ßanb l^üBen unb brüBen geänbert. S)ort

tüalbige», f(^neeige§ ^oi^lanb, ha§ bie S)ünfte be§ äßefteng feffelt, l^ier biirre

berfunlene Sßüfte, in U)eld§er hit auglaugenben ®ett)äffer \\ä) ^n tobten ^leeren

fammeln. £)ort rul^ige @ranit!uppen, l^ier gerrütteteg ©runbgeBirge, buri^Brod^en

unb üBer!uppt öon jungen bulcanifc^en 5Jlaffen. 3^if'i)en ^oc^geBirge unb SOßüfte

aBer erfolgen no(^ fort unb fort Big in unfere S^age Sßerfd^ieBungen unb Sen=

Jungen, toeldje burc^ getüaltige SSeBen fid) funbgeBen.
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2öenn ber ©(^nee na(!^ einem 6turme bt(!§t, fd^ltjer unb eBcn fällt, bie S5er=

tiefuncjen au§füEt unb atte 6pt|en unb @d£en öerfd§totnben lä§t, bann ift ber

^ebon!e tuunberBat, bo§ biefer ©(^nee ba§fel6e SBaffei: fei, tDel(^e§ fo frö!^li(^

Tiefein unb fpringen !ann, im äöafferfall f(^äumt gleii^ toirBelnbem ü{aud§ unb

in mutl^igen ©hörnen ben 2Beg in§ offene Blaue ^üleei: finbet.

Unb brausen — hjenn bie ©ommerfonne langfom unb fpät fi(^ leintet ben

legten glänjenben ©treifen im SBeften öerBirgt, too be§ 5Reere§ 3öeg ft(j§ tunb

um bie @rbe jie'^t, bo fäEt 2)ir nid§t leitet ein, ha% biefe ftifc^en, golbumfäumten

^ogen, in benen ^yif(^e fpielen unb SeBen gebeult, bagfelBe SGßaffer ift, tuelc^eS

öuf ben S)ä(^ern bet Käufer laftet toie fc^tuerer tobter ©(i§nee, bie SSäume unb

^tüeige Beugt unb ben 5Jlenf(^en ben ^fab öerfperft.

S)onn tüirb e§ ganj ftiE in bem großen SÖalbe. 5llle Söne tüerben öetüitjt

itnb eingepttt t3on ber fi^neeerfüllten Suft, hk !einet ©c^toingungen fä'^tg ift;

eine fc^tnere ©title, tüie in einem biegen f^eberBett; bet SSäd^e @etöfe unter bem

€ife tönt toie ber tiefe ^lang einer ©pielbofe unter b^m ^opfüffen.

5lBer leicht unb lautlo§, gleii^ öorfid^tigen (Sefpenftern, fenlen fid^ hk toei^en

^(oden ^ernieber — in ber 9iä!§e gro§, unb ie ^ö!§er, befto üeiner, Bi§ ha§ 5lugc

on einem niebrigen, grouen ^immel §alt mac^t, ber Beinahe ftac^ auf ben

SSäumen liegt.

OBen im (SeBirge, tt)o ber ©türm einige ©teilen rein gefegt unb ha^ l^ol^e

^aibelraut äerjauft ^otte. Breitete ber ©ci^nee neue toeifee 2)ec!en au§, bereu fjalten

üBer bie fteilen falben fielen unb ftd§ üBer ben ®eBirg§tt)iefen hJeEten.

SlBer tüeiter unten, nai^ bem S^i^ale p, Brac^ ber SCßolb ^eröor unb erl^oB

ft(i^, mit ©d^nee in ben §aaren, ftitt unb büfter um bie äöiefen im Z^alqmnhe,
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too 5lIIe§ h)ei§ toax Bi§ auf bie tüdfifc^en [(^tüaTjen 6teIIcTt im ^u§, bic nic=

jnoI§ jufxoren.

5lIIe§ @6ene unb Steile BeJotn eine ^Qpuje auf unb betfc^toanb fotmIo§.

SDer gonge ^Pfatt^of tnat jugefi^neit, big auf bie üeinfte Seifte am ^enfterrol^nien

;

— felBft oben auf bem ^nopf ber gloggenftonge ftapelten bie ©djneeftoden ftd>

t)orft(^tig 3U einer l^o^en 5Jiü|e auf.

2)a§ alte SBix'tl^fdjaftSgeböube, bot ben ^enftcrn be§ Sßo^^näimmerg, toax

t)on oben bi§ unten betpEt, fo ba^ 5lienianb feigen !onnte, tüie bauföttig untv

f(^Ied§t e§ toax. 3)er ^irc^toeg übet bie Reibet toax öerfd^tnunben unb hk ^aSmine

um bie ©attenlaube be§ $Pfaxt^ofe§ beugten fid§ ganj ^ux @rbe nieber.

5lIIe äßege iüaten betfpent, unb in jebem ^au§ftanb fammelten fi(^ bie

^au§genoffcn am Dfen, um ftet§ biefelben ©efid^ter ju fe^en unb il^re ©e=

f:pi'äd)e in ben Heinen oft umfc^rittenen 9iing i^ret eignen , öon ber Sßelt ent=

feinten ©eban!en fic^ belüegen ju laffen. 5lber 5lEe tüaren gefunb unb munter

burd^ hu gemüt^li(^e SOßärme unb ben tot^en ©c§ein be§ 3^euer§ unb empfanbeit

ein be^agli(^e§ (Scfü'^l be§ @egenfa|e§ gtoifdjen btinnen unb brausen, il^rem

eignen !leinen SBinM unb ben !alten oben 6tretfen, gtüifc^en bem ^eimatl^tid^en

unb bem f^remben — eine ftitte ©elbftäufriebenl^eit — befi^eiben unb grau, aber

unjerftörbar.

3Benn nun bie Sam^je angejünbet toarb, fo brad^te hk Rettung ber §aupt=

ftabt ben SBiberl^aE be§ 2Beltgetümmel§ in alle Ofentüinfel be§ ©d§neelanbe§.

Unb hk Leitung bracfite gerabe ben ^affenben Söiber^aü.

^eine berjel^renbe @e!^nfu(^t naä) Sonne unb 6c§i)n!§eit, !eine toeitläuftgen:

@eban!en unb ^^i^eifel ioaren barin, !eine leii^tfinnige SSeiüunberung be§ fa(fc§en

©lanjeg ber großen SCßelt.

9lber ha fanb fid§ ©efc^rei öon 35lut unb Seibenfj^aft au§ ber Siefe ber

©efeÜfc^aft, ha ftanb t)on SSerberben unb 33erbre(^en — ganj bi§ jum tiefften

©d^mu^e herunter, bem gu folgen einem gefunben @efü!^l @!el erregen hJürbe.

2m. unterften ©runbe tuar f^äulnife unb bie ftieg l^öl^er unb ^öl^er unb macS^te

crft on ben 3^ü§en bc» S^roneg §alt — ha too no(i^ Sl^rone boil^anbcn toaren^

ober fonft überall entfeffelte ßeibenfi^aften, SStut unb ©(^mu^.

©0 hjar bie Leitung ber .^auptftabt.

Söenn benno(^ biefe Leitung runb um!^er im Sanbe in allen gemütl^ticj^ett

OfenhjinMn auf bem f^amilientifd^e log, unb Dom ^au§t)oter an U§ auf hk
Ringer ber ^olbertüoc^fcnen ^Jiöbi^en jebe §anb fi(5§ hanaä) ouSftrerfte, — fo tüor

ber ©runb I)ieröon in bem e(^t c§riftlid)en (Seift ju fu(^en, ber biefe§ SBlotte^

ßern unb £eben§^rincip tuor. ^e§:^alb folgten bie @ebon!cn ol^ne Scbcn!en ber

Leitung bi§ in bie fc§tt)öräefte 3:icfe ber ^erberbnife ber 5Jlenfc§en unb il^rer

S3o§:^eit. £)enn aW biefe 5lbf(^euli(i§!eiten, toelci^e bic Leitung brad^te, tüurben

gebömpft unb berfd^toonben in bem d^riftlid^en S^roft, bo§ fid§ 5lIIe§ fo entfernt

3utrug; @otte§ üeine §erbc !önnc bie 2öelt|Iärmen laffen, hk 3Böcf)ter ftönben

auf ben 5[Rauern, unb ber §err felbft toocj^e mit ben äßäc^tern.

Unb tuenn ein @eban!e, ermübet burd) ben einförmigen STagegtauf — öon

fic^ au§ge]^enb, runb um fid^ felbft unb 3u fid^ felbft tnieber prüÄfel^renb — hm
S3erfud§ modjte, borüber ^inou§ ju gelten in ©e!§nfuc^t nod^ onbern @eban!en.
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ober in fc^merjlii^er 2!'^e{lrtQl^me an ben Seiben unb kämpfen bei; fo töeit ent=

fexnten ^üiillioncn, bann et^oB bie 3^itung ber ^ouplftobt fi(^ in öoHem Drnat

unb fagtc: 33iele ftnb Berufen, aBer SGßenige finb Quöei*it)ä'^lt.

(Secjen ^t^n, ioenn toebet 5lmeri!a'§ 9iet)olöer noc§ 5Patifer 2ieberli(^!eit [te

no(^ hja(5§ gu -polten bernroci^te, bonüen fie il^rem (Sott qu§ Qufxi(^tigem ^erjen,

bQ§ fie nid§t brausen unter ben S3erit)orfencn ju leBen Brauchten, fonbern

gu ben 5ln§ertüQ!^lten geprten, in bem glücflic^en Sanbe mit ben gentüt!^li(^en

Ofenerfen.

^ngiüifc^en fiel ber 6c^nee bic^t im ^un!eln in ber langen SCßinternac^t,

unb £i(3§t auf 2i(^t erlofd^ in ber fc^läfrigen tobten ^ölte. £)ie legten genfter

im %tiaU, bie einanber bo ^uBlinseltcn, gerobe üBer htm x^lü%, toaren bie be§ $pre=

btger§ unb bc§ S3ogte§ — ba fa^en fie nod) auf, lafen, backten unb tnai^ten für

bie 5lnbern.

5lm 5)lorgen gingen bie SBauern mit bem 6d)neepf[ug au§, um ber 5poft ben

2Beg ju Bahnen — bie mu§te ja in jebem ^all Beförbert toerben, oBglei(^ fie

leiber fott)o!^l (Sute§ al§ SBöfeg in bie ^irdjfpiele trug. 3!;ie Leitung ber §aupt=

ftabt führte ©iftftoff mit \\ä), ber in§ Sanb l^ineinfidferte.

SBöfe 3citen unb Böfe 5Renfd)cn, Unrulje im (Semüt^^ unb 5lufrul§r gegen

@ott, bie öerberBlidjcn @ebon!en üon bem SSerberBen brausen — bie !amen, — bie

!amen toie eine ^eft burc^ bie Suft.

5lBer no(^ ioar ^^rieben in bem Ürdjlic^en 3:^al ; unb longe toar bort ^J^^ieben

getoefcn.

^ie Käufer ber SSauern logen l^olB BegraBen im Sci^nee — fc^toerfättig,

niebrig unb einanber ganj gleid§, mit !leinen öorfic^tigen genftern, bie bo§ ^^re

Betoac^ten unb traten, al§ oB fie ni(i§t§ fällen, ^toifd^en ben §öfen führten

©d§leic§h)ege unb enge ^fabe fteil hinauf unb toieber herunter, mit großen Steinen

unb tiefen ßöi^ern, hk im 3Binter äuf(^neiten, fo ha% bie Seute bann birect

üBer bie gelber ful^ren.

§eE unb getroft lag ber $Pfarr^of mit einer SauBe unb einer ^^laggenftange

offen am ^Pofttoege. 5Jlitten ouf bem ^ofpla| ftanb bie ^o^t ©(^auM, auf ber

bie ^ugenb fid) im ©ommer öergnügte; bie SSalancieiftange toar l^alB eingefci^neit,

gtoei 9tei!^en großer ^yenfter in bem toeitlöufigen ^aufe f(^outen mit SSlumcn unb

föarbinen freunbli(^ brein. S3ei ber Sinfa'^rt lag ber ©(^nee gur 6eite auf=

gef(^aufelt, Bi§ Ijoä) an bie ©tämme ber jungen Scannen ^eran, bie al§ ©in=

friebigung ge^flan^t toaren.

5D^itten im X^al, too ber ^^lufe eine Krümmung mad§t, lag bie ^ird§e, öon

ben gelbern be§ ^farr!^ofe§ umgeBen. ©ie toar t^urmlo§ unb toei% ge!al!t,

einfai^ unb unanfe^nli(3§, aBer Upn ftarlem Gemäuer. Sie lag ha, ftumm unb

öerfc^loffen , unb 5Jliemanb Berührte hk Z^i^üx, toenn nic^t ber ^prebiger ben

©lötfner mit ben 8(5§lüffeln fd)i(fte.

5lBer runb um^er im X^ale, auf ben S5ergrü(fen unb toeit in§ ©eBirge

l^inein, ha tou^ten'g SlHe, bo§ ber ^aftor !§eute ben @lö(fner mit ben @d§lüffeln

fenbe, !§eute ift ba§ §ou§ bc§ §errn geöffnet unb hk ©läuBigen gelten alte t)inein.

5lEc 5[Rül§feligen unb SSelabenen, bie eingefd§neit in fiä) felBft, in 3^cifel

ober ©orgen fi^en, in ^offnungglofem ©ud§cn ober mit l^alB unterbrücftcm 3Ber=
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langen, etngefc^üc^texte ^Jläbd^cn, öon 3Sei;fu(^nngen bet ^wQ^ttb befoHen unb alte

©ünber mit Üieue im ^er^en — fommt 5lHe ^iel^er, bie il^t muffelig unb Beloben

feib: — e§ tüirb !^eute ge^srebigt.

S3ci bem erften 5J^orgengrouen mochten fie fi(^ auf ben 2Beg, fpannten

6(^littf(^u]^e unter il^re ^ü§e ober ba,^ langbeinige 5Pferb bor ben ©(^litten.

5luf bem Söege überlegte ftc§ ein ^eber, tüomit er ft(^ gegen (Sott öer[ünbigt l§obe.

^n ber ^irdje fa^cn fie ftiE unb toorteten, bie Männer auf ber einen, bie

f^rauen auf ber anbern ©eite; unb fie prten hk ftarle ©timme über il^nen, bie

eine feine ©prad^e fü'^rte.

@r er!lärte bie ©c^rift mit ©ruft unb ol^ne befonbere ®ele'^rfam!eit ; aber

!lar unb beiitlid§ fc^ilberte er bie böfen Reiten, ben 5lufru^r unb S^ro^ im (Sro^en

loie im kleinen, unb \pxa^ gegen bie falfc^en ^rop^eten, bie bie ^erjen be§

S?ol!e§ t)cifül)ren. 5Jlit ben eignen Söorten ber ©c^rift ftrafte er bie ©clbft=

füd^tigen unb 2Biberf:penftigen; er ^)rebi9te Untertoerfung unter be§ ^errn 3"t^t

unb ©efc^, unter bie bon bem §errn eingefe|te Dbrigleit. @r ^pxaä) öon ber

d)riftli(^en S^emuf^, bie fi(^ felbft erniebrigt, öon bem gebulbigen (S^riften, ber

5iae§ erträgt.

6§ toar ha§ reine unöerfälfc^te (Sotte§lt)ort, ha^ 'tüaf)x^ ß^riftent^um, gan^

tüie in ber 3eitung ber ^ouptftabt.

Unb bie ßeute feierten jurüif, befc^toert, mit tounberbar leerem SBlid, imb

ieber ©injelne fagte fid§: „2)a§ näd§fte ^al toirb @ttüa§ für mi(^ !ommen, —
ha§ näd^fte ^al."

5Da§ ^eer fanbte feine ei§Mten SBintertüetten gegen hk ^üfte be§ ein=

gef(^neiten Sanbe§, tud^renb biefe§ auf ha^ f^^rül^ja^r tüartete, ineld^eä all' ben

tobten ©d§nee in kräftig ftrömenben f^lut^en htm ^Oleere ^ufü^ren, hk Suft mit

Saubgeruc^ unb SSogelfong erfütten unb einen frifi^en 3ug in bie bumpfigen Ofen=

ecfen fenben fottte.

Unb iüäl^renb c§ iuortete, erhoben bie ungebulbigen SSranbungen ein STofen,

ha^ tontet unb ineiter roUte über hk erften Reifen ^intoeg, bann allmälig fid^

legte unb in ber ©tille ber öhen ©d^neeftreiJen erftarb.

5lber einen Saut gibt c§ — ha^ ift ein Saut im ©c^nec, bem ha^ D^x in

af^emlofer ©titte laufest — ein munter !lingenbe§ ©eläute, toeit entfernt im SCßalbe.

SOßenn au§ ber ßü(^e gemelbet toirb, ha'^ ©locfengeläute ft(^ pren läfet, bann

ftürjen 5lEe au§ bem ^ttnmer, bie 3u"9f" boran unb bie eilten l^inter^^er. ^n
bi(^ten Raufen fielen fie in ber offnen S^ür, o'^ne ben ©(5^uee unb elf ®rab

ftrenger ^älte gu achten, fte'^en ba mit Eopfenbein ^erjen unb ertt)artung§boIlem

Sö(^eln — laufc^cnb — laufd^cnb — ftill — ^örteft 3)u ettüa§?

3in3tbif(^en traben ermübete unb bamt)fenb^ ^ferbe ben gemüt:^lic§en Ofen=

tbin!eln runbum im 2;i^ale ju ; au§ ben ^elätragen fpöl^en fe^nfu(^t§boEe fingen

na(^ einem Si(?^t im 2Balbe, naä) belannten genftern mit rot:§cn (Sarbinen. 3)a§

feine (Slocienfpiel, bie großen ©(i)ellen am 5pferbegef(^irr , bi§ ju ben einfachen

@lö(ic§en am §alfe be§ 5poftpferbe§, bie läuten unb Hingen, fo lange fie lönnen,

bcrfuc^en, täufd)en, reiben unb fpannen bie lleinen rofenrot^en O^ren, bie laufd^enb

in ber 2^:^ür ftel^en.

£)ie gemüt;§li(^en DfentoinM öpen fi(^, fo ha% ha^ Sic§t ben ©d^nee golbig
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^äxht unb ^c§Ite§en ftd§ toaxm unb Be:^aglt(^ um bte 9^euange!ommerten. 3)rQu§en

fättt ber ©(^nee tiQ(5§ tüte bot, ba§ ^^oftpferb trabt im 3)un!el langfam ^eim,

bei; ^uncje fi^läft im ©(^litten unb ba§ ©lotfengeläute ^at feinen ^lanc; ntel^t,

toeil .deiner ertnartungSöoII barouf !^oxd)t.

Unb bonn Bxii^t er Io§ — ein toa^rer 6trom öon ^rjäl^lungen ber ^ew
angefommenen, ber ollef^ragen tüeg[^ült: e§ ift ein förmlid§e§ 2BirBeln im £)fen=

tT)in!et tt)el(^e§ bie 6tuBe mit Sachen unb 6{^tüQ|en erfüllt Bi§ noc^ 3tüölf U!§r.

©otüol^l bie 9^euange!ommenen , U)ie bie ©rtöarteten gleid^en geftauten

SÖoffern, bie Bei beut äBieberfe^en \iä) SSa^n Brechen. Unb in biefer aUäeit an=

ftetfenben ßuft, gu l^ören unb \\ä) l^ören ju laffen, hierben 5lIIe ju ungetoö^nlic^er

S3ertrQuIi(3^!eit !^ingeriffen, unb ein ^utl§, ein @efü'§l öon UeBertegen^eit öerleitet

hk 9leuQnge!ommenen ju breiften ®eban!en, fo ba% fte einanber mit großen

fingen Betroc^ten — hk nämlid^, luelc^e in ber gemüt^lid^en Dfeneife ju

^aufe finb.

5lBer ba^ gleid^t fi(^ 2;age§ borauf ioieber au§.

2)ie ungeBunbene Seßhaftigkeit beö erften 5lBenb§ toirb Balb tüieber ein=

^ebämmt, nad^bem ein i^eber 5lHe§ erjä'^lt unb 5lUe§ ge-^ört l^ot; unb naä) unb

nad§ Bringt ba§ gemeinfame ßeBen am Sage bie ®eban!en itjieber in ben gemein*

fanten ®ong am 5tBenb, t^enn hk 5?lönner S^aBa! raui^en unb öon bem

fc^tüa^en, it)a§ fte in ber 3eitung ber .^auptftabt gelefcn.

Unb jule^t BleiBt ^{ä)i^ meBr üBrig öon bem !ü!^nen ^uÜ) be§ erften

WBenbs. S)ie breiften ®eban!en, toel(^e ben DfentüinM burt^toe^ten, bie tcerben

Balb "^ier, Bolb ha geftu^t unb nehmen leiferen i^lügelfd^lag an, je näl^er tnan

einanber tritt.

Unb fottte noc§ ettoaS jugenblic^er UeBermut!^ jurüdgeBlieBen fein, fo tüirb

er t)orft(^tig in bie 3eitung ber ^auptftabt niebergelegt unb ha BleiBt er. SBenn

er oBer bo(^ toieber ouflommt, bann mu^ er au§ bem 9ting !^erau§, ^erau§ au§

bem OfenU)in!el.

£enn ^ier giBt e§ nur ein ßnttoeber — Ober.

ßnttoeber gemüt^lit^ unb toarm in einem Sting fi|en, ober einfam üBer hk
iiben ©isftrecfen toanbern; enttoeber mit ben 5lnbetn rul^ig unb Befj^ü^t um
ft(^ fclBft !§erumge!^en, ober eigene SSa'^nen im ©(^nee fu(^en.

3tDeite§ ßopitel.

S)a§ alte, Baufättige 2Birt^f(f)aft§geBöube lag gerabe öor ben ^enftern be§

^o'^njimmerS unb be§ 6om:ptoir§, unb bie (5infa!^rt füi^rte bi(^t um beffen fdjiefe

dauern. @§ ftanb üBeraU im Söege unb toor öon feinem ^Ru^en. £)er ^äd^ter

fe^te ^orn unb ©tro!^ lieBer in S)iemen auf, al§ ha^ er bie @rnte bem alten

^aufe anöertroute; aBer er fonnte ben ^aftor nic§t ba^in Bringen, e§ re:pariren

3u laffen.

@§ gaB nur ttjenige S^age, an benen 3)aniel ^ürge§ bie ^ugen nii^t jur

©eite hjanbte, um ben ©ebanlen ^u entgelten, bie ber SlnBlicf be§ ölten ^aufe§

ertoecfte. Unb toenn auc^ att' bie 5lergerniffe, toeli^e ha§ §au§ i^m öerurfac^t,

üUmälig in milberem £id§te erfc^ienen, fo ftanb e§ bo(^ immer gerabe öor i!§m.
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unb fclbft toenn er e§ nid^t fa^, fo öexlox er c§ bod^ nie ganj au§ bem 6tnn.

Soor er nun gor nid^t ööHig frifd^ imb Befc^trerten ©entütljeg, fo fa^ er om
6om:ptotr=f5^enfter unb ftarrte barauf !^in.

51I§ er öor je^n ^ol^ren biefe ©teEe antrat, tarn er ou§ bem l^oi^cn ^Jlorben,

tüo e§ fo eingeengt unb !alt getoefen, ha% il^m bieg Breite %ijal mit %da unb

Söolb tnie ein fiu(i)t6are§ Kanaan t)or!am, in toelc^em ber Sinn fic^ er=

loeitern unb ba^ 3luge fid) am ©onncnfc^ein unb htm fd^Ian!en äßac^St^um ber

SSöumc erfreuen !onnte nad^ aW bem öerhüppelten ^olj, an bo§ er im 5lorben

geh)i)l^nt mar.

5l6er ba§ ßrfte, ma§ i^n ftie§, a(§ er öergnügt unb eifrig au§ bem SOßagcn

fprong, um ben ^Pfarrl^of in S5efi| gu ne^^men, mar bie§ alte §au§ — fo fd)ief,

fo öerfaEen unb boc§ Bei atter Saufälligteit fo tro^ig!

$Paftor 3?ürgc§ !onnte nid^t Begreifen, ha^ fein SSorgöngcr im 5lmte biefen

9iumpelfoften fo fjaik ftel^en taffen o'^ne Üieparaturen Oorjunel^men. @§ ioar

feine erfte ^Jrage, üU er mit ben öornei^mften SSauern be§ ^ird^fpiel§ jufammcn

!om, mie c§ bod§ ge!ommen fei, ha^ man ein jum $Pfarrl§of ge!^örige§ ©eBäube

fo öerfaEen lie§e.

3a, e§ toäre gu arg mit biefem ^aufe, meinte ber Sine; er ^aBe oft gefagt,

bo§ @tma§ bafür gefd^el^en muffe. — ^a, Oor langen Reiten ! fagte ein Ruberer,,

föin S)ritter l^atte fid§ oft genug barüBer getrunbert, ha% e§ ni(f)t fc^on um=

geftürat fei.

S)er Pfarrer moHte gern tüiffen, mem e§ eigentlich oBliegc, hk ©eBäube 5u

untei^^alten.

©ner ber 5lelteften fing an ju erjä^^len, mie c§ bamit in feine§ SSater^

3iugenb gel^alten toorben fei, — unb ein 5lnberer Brad^te @tma§ Oor, ma§ er Oon

feiner Miaute ge'^ört, beren 5Jlutter im ^farrl^of gebient, al§ ^ropft SSaffe ha^

^Pfarramt Be!leibete — ber, ben fie ©tampe^föunnar nannten, unb ber einmal

am 2ßei^na(^t§morgen bon ber .^an^el gefallen mar — oBer ha§ ttjöl^rte bem

neuen ^^aftor ju lange.

@r fürd[)te fid^ nid§t öor einigen Soften; fie !önnten fid§ \a barüBer t)er=

einigen, ber $paftor unb bic ©emeinbe in alter @intrad)t — nid^t mal^r? 6r
— ber ^oftor — tüoEe gern ha^ ^olj fällen laffen, bann lönne bie ©emeinbt

c§ anfahren, mar ha§ nid^t SanbeggeBraud^ oon 5llter§ !^er? — ©ie mürben fd^on

einig merben.

jpaftor 3ürge§ nidfte freunblid^ unb fd^aute im Greife uml^er, Oon bem ©inen

3um 5lnbern. ©ie fagten meber ja nod^ nein. @§ ging 5ltte§ fo fd^merfällig.

5lBer foBalb ber ©ingug in £)rbnung, fanbte ber $paftor feine |)au§!ned§te in§-

^olj, ja, er ging felBft mit i^nen unb lie§ mit £uft unb SieBe fötten, toag i^m

3ur 9ieparotur paffenb erfd^ien.

äBdl^renb fie arBeiteten, famen ^teei Seute angegangen. 2)er ^^aftor fanntc

fie Seite unb fd^ritt il)nen öergnügt unb lierjlid^ entgegen. @§ ioar i!^m etma§ ganj,

Ungemo^nteg, unter fo öielen SBäumen mäl^lcn ju bürfen. 5£)a§ ^olj lag bem

5pfarr^of eBen fo na!^e tüie bem f^ledfen. @§ gaB fo Oiele unb öeriuid^elte @cre(^t=

famc, bie ©renaen toaren fo meitläufig unb unBeftimmt — er :^atte eine 5Jlengc

Rapiere barüBer gelcfen, aBer e§ mar nic^t möglid^, fid§ an 5ltte§ genau 3u
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ctinnent. S)te §oii:ptfQ(^e toax, ha% bex Söolb öffentHd§e§ ©igentl^utn; unbSSäutne

tooten genug öorl^anben.

„Bttji ^et — meine ^teunbe!" rief ^a\tox 3iü^*ge§ iinb reichte ben SSeiben

feine §önbe; „nun toitb ha^ alte, fcf)iefe §qu§ Bolb einen orbentlid^en @cä§idf

l^a'Ben; fel^t, tDa§ für f(^önc SSäume ic§ gefunben l^aBe."

^ic Beiben SSauern fagten erft „guten STog, ®ott fegne bie 5lxBeit, fc^öne^

SBettet" unb öicie anbete S)inge, tüie e§ nun einmal i^te 5ltt unb SBeife tüax,

eine Unterl^altung ^u beginnen unb liefen ft(^ aud^ ni(^t burd^ hk rafd^en Söotte

au§ ü^xex Mfung Btingen. ^a\iox ;3ürge§, ber bie SSauern ^nx ©enüge !annte,

adjtete ni(^t tüeiter auf ha^, tnag fte unter fic§ murmelten, fonbern fprad^ toeiter

ü6er feine SSäume.

^n^tüifc^en follten be§ $paftor§ ^ol^'^auer gerabe tüieber einen neuen SSaum

onl^auen; aber fie zögerten, T6ef(^äftigten fic^ mit ber 5ljt unb fc^ienen auf@th)o&

3U tuarten.

„9^un!" — rief ber ^oftor — „fdalagt ju, Seute! 5le^mt bie Spanne ha Bei

ben Steinen, bie iä) angetüiefen I^abe; — ni(^t tüal^r? — bo§ ift ein guter

SSaum unb öon paffenber ©röfee?"

2lc^ ja, baran fehlte c§ nid^t; ber SSaum toäre gut genug. @§ tnäre fonft

— meinte ber eine ber Beiben 5Ränner — ein $PIq^ toeiter öftlid^ im SBalbe,

too fie bo§ §ol5 für ben ^Pforrl^of ju fd^lagcn ipftegten , toenn ber $Paftor i!^nen

t)ieEei(^t folgen tüottte, fo trürbcn fie e§ i!^m geigen. —
„2Be§tt)egen? ^^ bin tüeit baöon entfernt, ^]§nen fo t)iel ^ui\e machen

3u tooKen, \ä) !ann l§ier fc^on finben, tt)a§ ic^ braud^e, unb je näl^er ber ^forr=

l^of, befto bequemer für bie (Semeinbe, bie ha^ ^olg onfa^ren foE. SBäume finb

^ier ja, @ott fei S)an!, genug."

„3o, ha§ ift ein U)a!^re§ SCßort, SBäume gibt'§ l^ier genug;" unb gleid§ barauf

fagte ber ^ireite ba§felbe.

6ie ftanben bo, bi§ be§ ^aftor§ ^ned^te auf h)icber:^olten S5efc!^l fid§ an^

gäEen ber Spanne begaben; unb bann fagte ber eine ber SBeiben:

„So jie'^cn tüir benn tüo'^l tüieber ab, tüir ^ier."

„^a, ba§ hjirb too'^l fo toerben!" £)er 5Paftor nal)m ^^ergtid^cn ^bfd^ieb,

fanbte ®rü^e an il^re grauen unb rief il^nen fi^lie^lic^ nod^ no(^:

„Sorgt nun, bitte, bafür, ha% ba§ ^olj angefa!^ren toirb, fobalb U)ir genug

Sd^nee l^aben!"

„^a, e§ ift bie befte 3ctt, ha^ ^olg ju fa'^ren, toenn ber Sd^nee nodf) lofe

ift," fagte ber @ine.

„S)a§ ift benn leidster für ^Pferbe unb ßeute," fagte ber 5lnbere unb bamit

gingen fie fort.

@§ !am Schnee, genug unb fogar me'^r aU genug, unb leben Sag ertüartete

^aftor ^ürge§ öergeblic^ ben langen ^^g bam|)fenber 5pferbe, bie ba§ §ol3 nad^

htm §ofe bringen foEten. @r tooEte glcid) bamit anfangen, ha^ .^au§ öon innen

^u ftü^en, fobalb bie 5i;age cttüa§ länger tüürben.

5lnfang§ ladete er über bie trögen SSauern, hk niemals in Stritt gefe|t

tücrben !önnen. Unb tüenn ber SSogt, ber ha^ ^rd^fpiel genau !annte, hk dauern

ha^ Sd^limmfte fd^alt, tDa§ er fid^ ben!en fönne, fo no'^m ber ^ßoftor in feiner



396 2!eutfd^e SRunbfci^au.

©utmüf^tgteit bte ^Partei feiner ^farrünber ; e§ toä^xk JQ freilid^ jiemltc^ lange,

über f(i§Iiefelt(^ !äme e§ in getuiffer 2Beife nod^ immer jn rechter ^dt
5ll§ ber äßinter öornöer imb ber 35ogt nm Oftern trinmp'^irenb fragte, ob

ha^ ^ol3 ge!ommen, ba fanb ber ^Pfarrer e§ boc^ felBft ju arg ; e§ muffe in atten

3)ingen ^a% gel^alten töcrben! $Paftor ^ürgcg zeigte fic§ jum erften 5Jlale erzürnt

in ber @emeinbe=©i|ung, inbem er ft^ er^oB unb, nadj manc^' ftrofenbem Sßort

über il^re 6(i)löfrig!eit unb Songfam!eit, mit S5eftimmt!^eit öerlangte, ha% ba§

^olj augcnblic!(ic^ ongefal^ren toerben folle.

^aä) längerem Si^tueigen no^m ber Sine bo§ SCßort unb fagte: „@§ ift

Don alten Reiten ]§er im ^irdjfptel ©eBroud^, ba% ^toei Männer ernannt tüerben,

bie ha antoeifen, tt)o unb tüeld^e S5äume gefaßt tüerben bürfen — unb be§^al6

Mt e§ fo, ha% —"

3)er ^aftor unterbrach i'^n: „f)at)on ift l^ier ja nic^t hk Üiebe, benn bie

S5äume finb abge'^auen unb liegen fertig am ^pofttüege."

„SGßaren fie benn bielleic^t jum ^auen bon ben boju ernannten ßeuten an=

cjetoiefen?" fragte eine frieblii^e ©timme. „2)u hjareft ja tüol^l babei unb iüiefeft

ba§ ^olj an für ben $paftor, §an§? 2)enn S)u unb ßonrab, ^f)X feib ja bie

ha^u Ernannten!"

„^a, tüir tüaren Scibe ba, geh3i§ tüaren toir ha/' fagte einer ber 5!Jlänner,

ber mit im .^olje getoefen tuar.

®lei(^ borauf fagte ber Slnbere: „f^reitid^ tooren hjir ha, alle SSeibe."

„S)ann 3eid)netet ^^r hjo!^! bie S3äume, h)el(^e ber $paftor f(plagen burfte?"

fragte tüieber hk frieblii^e 6timme.

5lber ber 5Poftor unterbrach i!^n abermal§ ungebulbig: „S)arüber hjotten toir

ie|t nic^t me!^r fpred^en, bie (Sac^e ift abgetl^an. S5äume finb bo genug unb

iä) fu(^te bie !teinen gur 3f{e:poratur bo au§, öon lt)o ber Transport am tuenigften

bef(^h)erli(^ für bie ©emeinbe tüar."

„5lber — ober tüenn e§ nun ni(^t ongetoiefen tuöre?"

„^o§ ift tüo^l möglich, iä) bin noc^ ni(^t in olle ©injell^eitcn fo eingetüei^t,

<iber iä) finbe e§ nic^t nöf^ig, folc^' ein 5luf^ebcn§ boOon ju moii^en."

„5lber," begonn ein Slnberer, „toenn e§ ft(i^ gerobe fo traf, bo§ fie auf bem

tpto^e tooren — bie beiben ertnä^ltcn 5!Jtänner, um bem ^rebiger bo§ §0(3 on=

^utüeifen, obgleich fie !eine ^Jloc^ric^t er!^olten l^otten —."

„5lntt)eifen! — antoeifen?" rief ber $pforrer ärgerli(^; „e§ toor 9liemanb ba,

ber t)on Slntoeifen fprod^. ^ä) tüec^felte ein poor äöorte mit §an§ unb ©itüinb,

bo§ föllt mir tüieber ein; ober fie fogten !ein äßort bogegen, bo§ id^ fi^Iogen

lie^, tüo e§ mir gut fc^ien."

„S)a§ ift e§ nun gerobe — z^
—

", fing |)on§ longfom mit bebenber

<5timme on, „ha% toxi ätoei Se^Q^" bafür l^oben — au§er mir unb (Sitoinb."

„beugen? — S^wQ^«'? füt toa§?" rief ^Pfarrer 3ürge§.

„3toei gute beugen," fogte ©itüinb.

5lIIe fo§en fe'^r gefponnt unb fo^en bor fi(^ nieber. €b ber neue ^Pfarrer

e§ tüo'^l fotücit treiben n)ürbe, ben Mengen gegenüber ben Sll^otbeftonb in 5lbrebc

3u ftetien?

§an§ fu^r fort: „Sie (Soc§e ift bie, ha^ fotüo^l ber ölte 2l§log tüie fein
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©ol^n, bie beibe bQ§ ^olj für ben ^Pforter fällten, tüiütg finb, einen @tb borouf

5U leiften, bo^ ber $Pfaxret fi(^ toetgetle, un§ bol^in 3U folgen, too öon alten

Reiten ^er immer für ben ^farr'^of gefc^lagen ift."

„3)a§ t:^at er — ha§ ift fi(^er unb getüi^," fagte ßitöinb.

„5lBer feib bod^ Vernünftig, 50^enf(^en! ^c§ tnei^ nid^t, oh i^ üBer @u(^

la(J§en ober toeinen foll. SÖolIt 3>^r be§:^QlB ba§ §olä nid^t onfal^ren? ^c^

tüu^te bamalö ja nic^t, ol§ töir ba§ ^olj fdilugen, ba§ |)Qn§ unb @itt)inb bie

baju öerorbneten 5J^önner tooren; fie fogten au(^ ni(^t, ha% fie beS^alB !ömen.

Unb i!^r (Sef(^tüä^ — \a, iä) erinnere mic^ je^t, bofe fie boöon rebeten, iüeiter

öftli(j§ SU gelten — bo§ no^m id) für einen tno^ltooHenben 9tat]§; unb toenn i^

i^n ni(i)t befolgte, fo gefÄa!^ e§ au§f(5^lie^li(^ au§ 3(tüc!fi(i)t auf bk ©emeinbe,

bie bo§ 5lnfa^ren !^at; mir !onnte e§ \a ganj einerlei fein."

Söer fremb in biefem Greife tüar, tnürbe bie SBliife ni(^t öerftanben l^aBen,

tüelc5§e bie S3auern fid) jutnarfen unb tt»el(^e fagen tüottten, hjie jämmerlich fie

aße biefe 5lu§ftü(^te fonben. llnb bie frieblii^e ©timme fagte l^olölaut, ba§

man immer beffer t^äte, ft(^ öor!§er ju erlunbigen, bann !äme man nic^t fo

übel an.

„5lun, e§ ift !ein großer ©d^aben gef(^e!§en," fagte ber Pfarrer tttoa^ f(^arf,

benn er !onnte bie frieblic^e ©timme nid^t leiben. „@in anbermal toerbe id^ mit

Jßergnügen na^ 5lntt)eifung fdalagen; aber ba e§ einmal gefct)e!^en ift unb ba^

§ols bereit liegt, fo mü§t 3^r e§ nun onfal^ren — unb ba§ balb, benn e§

leibet im ^^rü'^ling burd^ bie fd)led§ten 35ßege, unb auf ©c^nee lönnen toir tt)o!^l

!aum me]§r rechnen."

@§ trot töiebet ©ttUe ein, bi§ @iner fagte: „6§ tüirb mit ber 3eit nid^t

langen, ie|t no(^ öor bem f^rü!^ia!§r ju fc^lagen."

„©dalagen? 9lod^mal§ fc^lagen? ^I^r tnerbet boc^ nid^t tüoHen, ba% iä) nod^^

einmal fd^lagen laffen foH?" rief ^Pfarrer ^ürge§; al§ er aber bie unbeU)eglid^en

@efi(f)ter fa!^, t)erlor er bie ©ebulb. „^^r feib bod^ h)irlli(^ — l^m — abfonber=

lid§e 5!Jlenfd§en ! — ©inen kleinen ^^ormfel^ler meinerfeit» benu^t ^^r, um ©treit

gu er!^eben unb ba^ 5lnfa!§ren unmöglich gu mad^en. ^ft ba^ red^t gel^anbelt

gegen (Sueren Pfarrer? — ift ba^ d)riftli(^ einem SBruber gegenüber? S)en!t

bo(^, toenn iüir 5llle fo miteinanber in§ ö^erid)t ge!§en tüoEten — ober )t»enn.

ber §err ebenfo genau mit @ud) rechnen tnoßte!"

5Die ©^annung in ben ®eftd)tern ging ju bem getoö^nlid^en tird^lid§en ©ruft

über; fie ertnarteten eine ^rebigt unb eine ^ured^ttrteifung , unb ba^ tüaren fie

getoölint.

©obalb ber ^Pfarrer fd^toieg, !am SSetnegung in bk SBauern, um fortzugeben;

unb ber Pfarrer, ioeld^er öerftanb, ba% fie fic^ fd^ämten, fragte ernft, aber t)er=

trauen§öoE

:

„9lun la§t mid§ l^ören, an iueld^em Sage ^!^r ba^ ^ol^ anfal^ren tooEt.

^ifX U)i§t \a 5ltte, too e§ liegt unb e§ ift oud§ feine fd^tttere gul^re."

„5l(^ nein, fo fi^toer ift fie gerabe ni(^t," meinte ber (Sine.

„^flein, e§ ift nid§t ber 9iebe tuertl^ barüber ju fpred^en," fagte ein

5lnberer.
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darauf bcrftd^erte ein 3)rittei:, ba% n Bequem alle§ .^olj an einem %ac(i

mit feinen eigenen ^ferben fa!^ren !önne, me'^r fei nid)t ha.

,Mun, fo fprcii^en tüir ni(^t tüciter ubn hk <Baä)c. %m ^ontai^ fangt

3^r mit bem ga'^i-en on unb ic^ ben!e," fagte ber ^pfatrer Idd^elnb, „ber @rftc,

ben iä) fe^e, ift ^nub felbft."

2)a§ toax ber Wann mit ber frieblid^en ©timme; ober ber f(i)Qute fid^ ein

tücnig um unb fagte bann fteif unb !alt:

,,^ä) 6e3n)eif(e, ba§ e§ itgenb einen 5Jlann im ^'ird^fpiel gibt, ber ft(^ on

etn)a§ Ungefe^tic^em Bef^eiligen toiH, felbft bann nid^t, toenn ber ^Pfarrer fi(i§

an bie 6pi^e fteUt."

S)iefem 5lu§fpru(^ f(^loffen ft(^ ^lle an, ha^ tvax beutlid§ p feigen. %hn
nun tüorb ber ^Pfarrer ernftli(^ böfc unb t^ielt eine f(^arfe ©trafprcbigt ; bie

S3erfammlung fcf)lo§ in einem Sonnerh)etter, au§ tüeti^em ber Pfarrer in l^ettem

3otn o'^ne 35erfö!^nung unb 2eBeh)o!^t baöonfu]§r.

2)er 33ogt lachte, al§ er e§ l^örte; er lachte !^immel:^o(i) imb rieb fid§ bie

^önbe, ob bem ^pfatrer nun enblic^ bie klugen aufgegangen UJären? ©al^ er nun

ein, ha^ bic§ Sumpcnbol! fic^ nic^t entblöbete, ben unbebeutenbften 35ottt)anb gu

ergreifen, um fic§ feiner $Pf(i(^t 3u entjiel^en? „9Zein, nein, 5pforrer ^ürgeSl

5Die Sauern l^ier unten finb anbere ^erle oI§ bie armen f^ifdjei: ha oben im

5^orben. ^ier finb fie, ber Teufel ^ol' fte, Eüget ol§ Pfarrer unb S5if(i§of
—

bom 23ogt gat nic^t ju fptet^en, htm 5trmfeligen!"

2n ber (Semeinbe toar gro^e SSetregung entftonben feit bem erftcn .^ampf

•mit bem Pfarrer. 2)o§ 5lmt tnar fo gro§ unb gut, ha^ fie nur fold^e Pfarrer

bekamen, bie man nad§ langen fc^tüeren S)ienftia^ren entfd^äbigen tüoUte. @§

tüaren erfa'^rene Seute unb gebieterif(^e .^erren. £)o§ ßirc^fpiel tüax bafür be=

!onnt, !ein (^IM mit feinen ^Pfarrern ju l^aben.

Unb biefer 9leue Ijatte einen fd^lei^ten 3lnfang gema(ä§t.

^ebe§ ßinb — icbcnfaUg jeber @riDa(^fene, tonnte, tüic gcfä^iiid§ ungefe^=

li(^e§ .^ol^fäHen ift, tücnn e§ an ben 3:og !ommt, unb Voie üiele in Ungelegenl^eit

für Geringfügigere» al§ biefe§ ]§ier, geratl^en toaren. 5[Ru§te ni(^t ber ^Pforrer,

hex fo öiel gelernt '^atte, unb felbft bie 35ü(5§er befa§, mel^r 0ar^eit über fold^e

3)inge :^aben? Unb hjenn er bennod§ gegen ba§ ®efe| einging, fo mu§te er fid^

tüo:^l gleich bem 5propft SSaffe, für ben ijjapft galten.

3lber freiließ, ber ^Pfarrer !^atte gefagt, er fälle bo§ .^ol^ in ber 9lal)e be§

^farr'^ofeS, tueil e§ bequemer für bie ©emeinbe fei; ba§ allerbing§ gliche bem

^ropft SSoffe ni(^t, benn ber 5ltte iüar nic^t bumm. 2lbcr e§ fei bumm, il^ncn

fo eth)a§ einreben 3u toollen. 2)ie 5Poft5re tüären jtoat öerfc^ieben, einige toären

fc^le(^ter al§ onbete; aber fold^en Unfinn !önne man bod^ nid^t glauben!

©ie tonnten über bie eigentlict)e ©efinnung be§ $Pfarrer§ nid^t einig iüerben,

fie öerftanben i^n nid^t; aber ha% ]\ä) ethJo§ barunter öerftedfe, ha^ öerftanben

fie ganj gut unb beutlid§. SDegl^alb gingen fie am ©id^erften, tüenn fie fid^

ftriite an ben Sud^ftaben be§ ®efe|e§ l^ielten unb in !eine 2ßeitläufig!eiten

einliefen.

®a§ ber ^Pfarrer felbft ettüa§ bobei xi§!ircn !önne, ha^ fiel il^nen ntd§t ein
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— ein 5tmtmann, bei* einen ^Pfotrer toegen ungefepc^en ^ol^fälleng unter 5ln=

!Iage fteßte, ha'^ toäre \a junt ßai^en!

@ie i^Qtten oft gefe^en, ha^ ba^ ®efe| Blinb unb f(^laff über $Pei-[onen

unb S)inge hingeglitten toax, bie naä) i'^rem £)afür^alten bo(^ mitten im SBege

lagen; 3ut 3Sergeltung tüütbe e§ nun tüaf}rf(!§einlic§ feine Emilen einfdalagen, tüo

eigentlidj fein ®runb öor'^anbcn.

@ie !annten fie auä) gut, biefe fünften, bie in Raufen anfamen unb aEe an

einem <Bixiäz jogen, tüenn fie aud§ am 33otmittage bie ßomöbie mit Gegenparteien,

33ert!^eibiger, 5ln!läger unb bergleic?§en i^ajen me^r fpielten. Sßenn bie fi(^ äu=

fammen tl^oten, fo fonnten fie t)erf(^töinben laffen, toag fie tooHten unb 3ur

S5ergeltung l^inter ben Sßorten, ober jtüifi^en bcn 3ctlen, ober au§ ben 3cugen

]§erau§!^olen toieber, h)a§ fie tüoHten.

9lein, nein, man !onnte fi(^ nur fieser füf)len, tüenn man fit^ baOor Be=

toatixk, auäj nur bie äu^erfte ^ingerfpi^e in irgenb ettoa§ Ungefe|(i{j§e§ ju

tauigen; unb felBft bann toar man noc§ nid^t cinmol ganj fii^er.

3)e§^alB toaren fie alle einig in ber unerfc^ütterlic^en Uefter^eugung , nici^t

na(^geBen ju bürfcn; fie !annten bie SSeamten imb trtu^ten, ba§ e§ nid)t§

©(^Iimmere§ geBen fönne.

3)er S3ogt fagte bem ^Pfarrer: „Um @in§ mö(^te ic§ 6ie aBer bo(i^

bringenb Bitten: geBen @ie ni(^t nac§. 5Jler!en fie ba§ geringfte Slnjeid^en

t)on 6(^tt)ä— " —
„6ein 6ie ganj ru'^ig, iä) toerbe m\ä) nid^t fd^tuad^ geigen."

@r lannte bie Säauern unb Ujufete, ha% ni(^t§ 6(^limmere§ gef(^e!§en lönne

al§ nad^geBen.

S)iefer unglüiflid^e Einfang ^aüt ha^ 33erf)ältni§ ghjifc^en bem ^rebigcr

unb ber ©emeiube feftgeftellt, tüenn auc§ bie ©ac^e felBft in 3Sergeffen!^eit geriet!^.

S)er ^Pfarrer ^atte fi(^ felBft unb 3^^^^' ^^^ ß§ ^ören tüoEte, geloBt, ba§

ha^ gefällte .^olj e'^er im Söalbe öerrotten unb ha§ §au§ gufammenfaEcn foHe,

üU ba^ er fid§ il^rem Sßauerntro^ fügen unb anbere SBäume nac^ 5lnh)eifung

fc^lagen tüolle.

Unb bie (Semeinbe anttnortetc rui^ig, ba% bie Beiben ertüä'^lten 5!Jlänner ^u

feinen 2)ienften ftänben, an toeld^em 2^age e§ il^m BelieBe; oBer 3)ienfte leiften

Bei ungefe^lid^en SDingen — ba^ tl^äten fie niä)t

^m ©anjen BlieB ba^ 35erpltni§ äufeerlid^ ganj freunbfc^aftlii^. S)te

dauern Be'^anbelten ben ^Pfarrer unb feine ^amilie mit au§gefu(^ter ^öfüc^feit,

tüie e§ 5Braud^ tüar. Sie tonnten je^t, iüeff @eifte§ ^inb er tüar unb fie toaren

fro^, fo lang er fie i^rer 3[Bege gelten liefe.

^ritte§ ßapitel.

5l6er S)aniel Sürge§ litt burc^ biefe Häufung mel^r al§ mon glauBte.

(S§ tüar ganj unb gar gegen feine ^atux, immer ^äfeli(^e§ öor 5lugen ^u

l^aBen. @r ^atte eine ibeale ßeBen§anf(^auung unb bie clafftfd^en 6tubien jogen

feinen ©eift jum Sd^önen unb Guten l^in. ^n feinen ©tubentenjol^ren tüar er

ber erfte Sateiner getüefen unb in fpäteren ^lO^ten ein großer 9iebner unb ^oet.
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(5r toax einer her tüenicjen 3;^eologen, bie S5iele§ tnittnad^en !önncn, o^ne ft(^

3u coin:|)rotnittti-en, ober 5lnbercn ba§ SSergnüc^en ju ftören.

@r gehörte einer alten SSeomtcnfamilie an, bie feit Generationen im 2anbe

Don einem 5lmte jum anbern umhergezogen h)ar, immer mit ber @e!^nfu(^t nad^

einer SBcftaEung im ^er^en.

Ursprünglich toarcn fte bänifd)en ober beutfc^en Slute§ ; nnb ofitool^l ba§felbc

ttid^ad) Oermifc^t inar, fo bel^iett bie gamilie bod§ ettt»a§ |^rembartige§ an fi(i),

h)a§ früher für fein galt. Unb ba bie§ unftdte 2e6en im Beftänbigen §eifd§en

naä) grö§eren 5lemtcrn ben !§cranit)ac§fenbcn .<^inbern feine .^eimatl^gliebe ga6, fo

erfi^ien i^nen ba§ Sanb toie ein gro§c§ ^Departement im freien, in ttiel(j§em

man mit tüenig ^Jlül^e unb ©ebulb aoancirte.

SSei biefem fteten SBei^fel be§ 2ßo!^nort§ unb ber 5lemter, beren ßrlebigung

unb 2Bieberbefe|ung mon in ber Rettung ber §auptftabt unb im 6taat§!alenbcr

immer ftubiren mu^te, gelangte biefe Familie ju einer ganj au^erorbentli(i)en

$Perfonal!enntni§. £)ie ^iii^iften mußten auä) bie ©eiftlic^en unb bie 5Jlebiciner

im 5tuge be!^alten, bcnn bur(^ hk §eirat^en unb beren S3erBinbungen Bilbeten

fte eine UdU 6i§ 3um SBifd^of unb 6taat§rat!^ ^inan, tüelcfie hk ^äbzn in

.^önben !^atten. £)a!^er na!^m bk^ 5le^ bon Beamten il^re ©ebanlen faft gönj^

lid^ in 5lnfpru(^, fo bü% fie toeniger S3erftanbni§ für bk ßeute Ratten, über

tDel(^e ba^ 5ie^ gefponnen tüar.

©ine ^roge j;eboc§ toar Bei einem neuen 2lmte auf bem Sanbe fe'^r fpanncnb.

^an !onnte ben angenel^mften Umgang bort finben, fotüo'^l für bie 25ß!§iftpartie,

al§ auc§ für Gebirggtouren — bistoeilen auä) gute ^Partien für bießinber; aBer

e§ gaB au(^ ^irc^fpiele, in bencn man gang unb gar auf fic^ felBft angetoiefen

toar. S)ie S5auern tnaren fo giemlii^ üBeraH biefelBen.

5lBer ben SSauern !annten fte Bi§ auf ben ©runb öon alten 3eitcn l^er,

fotoo!§l feine S3erf(^mi|t!^eit öor Gericht, toie feinen unglauBlic^en <Bä)mn^

Don ben ^ran!enBefu(^en. ©ie fannten Ü^n in feiner Untoiffenl^eit unb feinem

^IBerglauBen unb burd^ 2;ibeman'§ ©emälbe in feinen @onntag§!leibern.

@r Bilbete eine ©attung für ft(^, !eine§tDeg§ oEer ^ntereffen Baar — e^

lol^nte \\ä) ber ^ü'^e, ben Säuern ^u ftubieren. ?lBer ba^ mu§te öon 5Denen ge=

fd)e!^en, bie il^n tannten, bie mit il^m jufammen geleBt l^atten.

5l(§ nun bie @eban!en unb ber äöiffenöburft ber 3cit ben 3Beg Don ben

©Ottern unb er!§aBenen 5Renf(^en ju ben fleincn unb einfachen fanben unb alle

SBelt \iä) bie SauernDergötterung angelegen fein lie§, ba tDurbe bk^ ben S3eamten=

familien ein gro§e§ 5lergerni§ — ein 5lergerni§, ba§ fid^ üBer ©ö^ne, 9leffen,

^Settern unb beren Spanten unb ^auS^ölterinnen auSBreitete, üBer 5llle§, töa§

®efc()ma(f unb 3>nteEigen3 Befa§ — aud^ üBer bie 3eiiun9 ^^^ ^auptftabt.

5lBer 2)aniel 3ürge§ na^m ni(^t 2;i^eil baran. @§ iüar ein unBefangener

muti^iger 3w9 in feinem 6]^ara!ter, ber il^n in Dppofttion gegen bie alt:§erge=

Bradjten SSorurt^eile fetzte. ®r freute fi(^ ber SGßürbigung be§ Sßol!e§ unb l)ie§

al§ junger ^enfd^ ben SBauern in ber ßiteratur unb ben gefeEfd^aftlic^en S5e=

ftreBungen h)il[!ommen.

©ein SSater toor ©tift§propft in ß^riftiania, unb 3)aniel DerleBte feine

©tubieuäeit bort ni(^t al§ grembling, fonbern aU Äinb bet ^auptftabt. 5ll§
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Sol^n cine§ fo fjo'^en 3[ßüi-benträgci;§ ber ^ixä)t ftanben {l§m qUc Greife offen, unb

tnenn er fic§ ber^^etrotl^en tüoEte, fo fonnte er tnä^len.

6r ertüäl^Ite bann auc§ bie ^übfd^efte, um tt3et(^e ft(5§ bie ©Hte ber ©cfeEfc^oft im

SSinter ju fammeln pftecjte. ©t ftanb om ©tnganfle einer e'^venöotten unb c(iän=

3enben Saufba^n. @r Btau(^te fici^ nui; einen ?](nfängei:=$p(a^ in ber ^ou:ptftabt

ober beren 9lä^e Qu§äufu(i)en, um bann, foBalb e§ fi(i§ anftänbiget Sßeife t!^un

lie§, äu ben guten Stellen emporsufteigen, in benen er nic^t nur fanb, toaS ber

üeine Staat ben SSegünftigtften gu bieten öermod^te, fonbern üBer totiä)t auä) bie

^eilige SBei^^e ettt»a§ öon bem i^rieben legte, ber üBer aEen SBanbel be§ SageS

er!§eBt.

@r tuar tcie gef(^affen gum ^Pfarrer in ber ^auptftabt, unb ba§ tnar i!^m

üuä) ftet§ gefagt toorben. @r ^atte ein ^üBfc§e§ 5leu^ere§ unb !onnte mit ber

3eit eine ftottIid§e @rf(^einung iuerben. Seine Stimme tüar too'^Ülingenb unb

ftqr!, unb in feinem äBefen fpra(5§ fid^ eine öortl^eil^afte 5)lif(^ung be§ getuanbten

2[öe(tmaun§ unb ber unna!§baren ^ol^eit be§ ®eiftli(^en au§.

5lBer ^anbibat 3iü^-ge§ toax nic^t ber 5Jlann, ber fein SeBen§f(^ifftein .im

Sonnenf(^ein ben Strom abitJÖrtS fegein lie^. @§ tüar i^m ^einlic^, toenn mon i!^m

fagte, ha% er ein ^Pfarrer für feine unb gebilbete ßeute toerben muffe. 6r toottte gerabe

3eigen, ha% ber tiefe @rnft fid) mit gefeüiger ®etüanbt!^eit bereinigen lie^e. 6§
brdngte i!^n, buri^ fein SeBen 3U Betoeifen, tüie ber SScruf be§ ©eiftlic^en feinen

llnterfd^ieb 3ulä§t, toie gerabe Ü^m, öon bem deiner e§ ertüarten tüürbe, ^erj unb

S3erftänbni§ für ha^ Geringe unb 33era(^tete in ber SCßelt eigen tüären.

3)e§^al6 fül^rte er feine junge ^rau birect au§ bem ^attfaal, mit J^etätüer!

too^l uml§üttt, in eine kleine Pfarre, ^oä) oben im 9lorben.

@r ladete, fte laij^ten atte SSeibe, tüenn fte an ha^ ©rftaunen, hk 6nttäu=

fctjung unb ha^ 5lergerni^ backten, tt)el($e fte öerurfac^ten. @r tüar einer ber

intereffanteften iungen ßeute im gefeEigen ßeben getüefen unb fie ^atte bie 35eften

in ber Stabt um i^re 5Jlufi! unb i^re frö:^li(^e SieBen§tüürbig!eit gefd^aart.

SQßenn fie in ber erften 3cit il^re» ®Iütfe§ in i^rem läc^eiiii^ unbequemen

Heinen ^farrl^aufe bie SBriefe jufommen lafen, ha fd^tüoll fein §erä in Suft

über ba§, tüa§ er getl^an. Seine üeine ^^rau fa^ bann ju i^m auf, fud§te nad§

SCßorten, bie fie Oor überftrömenber SBetüunbcrung nid§t finben konnte, unb öer=

mod§te nur ^eröoraubringen : „äöie grofe S)u bift, SDaniel!" —
@r fing mit @ifer an ju arbeiten unb prebigte mit SSerebfamteit, unb al§

e§ i'^m nad^ unb nad§ aufging, ha^ fie i§n ni(^t üerftanben, tüeber in bem, tüa§

er fagte, nod§ in bem, tüa§ er t^at, !om er ju ber Ueberäeugung, bo^ er \\ä) ge=

irrt 'ijaU — nid^t in SSetreff feiner $perfon, fonbern in ber $pfarre. So ^oä) im

9lorben tüaren bie Seute nod^ nic^t über ben erften l^arten ßam^f mit bem Seben

^inau§ge!ommen, unb ber öerje^rte i!§re gonge ^raft. Selbft hk einfad^ften

religiöfen SSorfteHungen tüaren unÜar unb ftumpf, unb !einerlei ^enntniffc

öor!^anben.

5lber 3)aniel ^ürge» t»erlor nid^t ben 5Jlut^. S)ie brunten in ber ^au:pt=

ftabt foHten nid^t Öted^t b'e!§alten, bk ifjm propl^egeit Ratten, ha% er uid^t ftanb«

^aft bleiben toerbe. @r toollte i^nen betüeifen, bü% er feft bleibe.

Unb ha^ tljat er aud§ — ^a^x auf ^a^r ftar! unb gefunb, üermod^te er

3;eutfd6e SHuribfcOau. XIII, 3. 26
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bte Ütcifen ju äBaffer unb 3u Sanbe ^urürfaulegen unb Beüoflte fi(^ nie, fonbern

Begnügte ftd^ mit ber S9efc§rei6ung. Sie fa^en angftöoll unb lauf(^ten — feine

f^rau unb feine :^exQntüoc§fenben ^inber —, tüenn et il^nen bon feinen gefat)r=

öoEen SBootfa^rten unb @eBirg§tt»anberungen ergäl^Ite; oBer ex löc§elte unb fagte:

„^a fi:eili(5§ hjar e§ fd^limnt; aBer toie ä^x fel^t, i^ üBexftonb e§ mit ®otte§

§ilfe."

9k(^ unb nad§ geinö^nte ex fti^ in bex @infam!eit baxon, ftd^ felBft ju ex=

^äl^Ien, tDa§ ex exleBte. @x fteHte fi(^ bonn öox, ba§ einige feinex ^xeunbe mit

üBexlegenem Säd^eln box i^m ftänben, ha^ me'^x unb me^^x bexfc^loönbe, tüenn ex

i:^nen fein SeBen mit feinen ^Pxüfungen unb ©ntBel^xungen fd^ilbexte unb h)ie ex

ha^ atte§ extxüge.

3)iefe fingixte Untext)altung, bie ol^ne ^ntlt)oxt BtieB, )Maxh allmätig faft

fein einjigex S5ex!e!§x mit ^xeunben unb SSextxionbten. 2)ie tägliche ^efd)äftigung

mit ben Äbexn, ben DienftBoten unb bem SSetxieB be§ ^üfe§ toaxh huxd) bie

^xebigt am ©onntoge, bie 5(xmen!ommiffion unb bie ®ef(^äfte im ßomptoix, bie

ex aBäulüxjen lexnte, untexBxoi^en.

5lBex toebex qU' bie§ jufammcn, nod^ ixgenb eth)Q§ (^injelneg na^m S)aniel

;3üxge§ gonj in 5lnfpxud^. ©oltjol^l feine ^enntniffe, aU fein untexnel^menbex

6i^axa!tex gaBen il^m Suft unb SSexuf ju feinex 2Bix!fam!eit , bie tneit üBex

ben !leinen SöiuM !^inau§ ging, ben ex ftc§ Befc^eibentli(^ jum 5lxBeit§felbe

au§exfe]^en.

SCßie ex feine ^ugenb in exnften 6tubien öexBxoi^t unb leB^ofte§ ^^t^^fß

füx 5tIIe» gezeigt ^otte, h)o§ ben ^eitfl^ift in @uxo:pa Beilegte, fo fottte man
auä) ie|t nid^t öon i^m fagen, ha% ex ftd§ in bex ©infamfeit auf§ ^autten^en

lege. 6§ gaB anä) je^t in bex ©egentüaxt !ein (SeBiet, auf bem ex nid^t ju

|)aufe getüefen unb üBex ha§ ex ft(^ ein Uxt-§eil ni(^t gcBilbet ^ätte. 3Bie tueit aB

ex au(^ allen 3eitBegeBen!^eiten ftonb, fo l^ielt ex feinen Slic! boä) ftet§ offen, unb

oft mu§te ex üBex hk 3?exixxungen bex 5Jlenfc§en lächeln, läi^eln Bei bem ®c=

banfen, ha% ^iex oBen, ätoifc^en ben Reifen, ein einfac^ex noxbif(^ex ^faxxex fö^e,

ben 5licmanb um 3f{atl§ fxage unb bex biclleid^t toic !ein 5lnbexex ju anttxioxten

bexftänbe.

@x la§ glei(^ öon Anfang on ou§fc§lie§lid§ bie 3^itung bex .^auptftabt.

5lBex inbem bo§ gxo§e Hatt mit bex bo^pelten 5Rummex unb bex ^Beilage

me^x unb mel^x feine ^ni in 5infpxu(^ nal^m, extuac^te bie ßuft 3u lefen toiebex,

bie im ©jamen 6c^ipxu(^ gelitten. @x BetxieB jc|t auf eigene §onb 6tubien,

bexen ©xunblage bie Leitung Bilbete. Slu^ex feineg 5ßotex§ SBiBliof^e! lie§ ex

]\ö) na(i§ unb nai^ üon feinem S5u(^!^änblex in 61§xiftiania ha^ eine obex onbexe

SBu(^ fenben, mel(^e§ ex angezeigt gefe'^en ^atte, unb bieg bexanla^te i:^n, eine

ßontxole äu üBen, bie fein felBftänbige§ 3)en!cn im l)o^en ©rabe fdjäxfte.

S)cnn toenn ex auc^ nic^t gonj einig mit ben au§ge5eic§neten Seuten toox,

tüelc^e in bie S^itung bex ^auptftabt fc^xieBen, fo toaxen fie boc§ fo tool^l untex=

xic^tet imb fo \ä)ax\^ ^en!ex, ha^ e§ füx il^n bom l^öd^ften ^intexeffe toax, tüenn

fic Bei 9lefultaten anlangten, bie ex fc^on fxü^ex gefunben. 2)iefe UeBexein=

ftimmung fiel i^m befto me^x auf, je löngex ex feine einfamen 6tubien

BetxieB.
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@§ erregte feine SSetüunberung, tote biefe Seute, bie boä) in btelen S)tngen

fo t)erf(^ieben öon i^m toaren, auf SCßegen, bie t^m gtriar imponirten, aBer bo(^

oft toenig jufogten, p benfelöen Siefultaten tüie er gelangen fonnten.

3nx Soufe ber ^al^re nter!te er ju fetner großen ^reube, bo§ er toeit Oon

bent entfernt toor, tt3a§ feine ^^reunbe geh3i§ üoraugfe^en, ha^ näntlii^ fein ©eift

bie ©pann!roft öerlieren unb ber ßifer, mit bent er einen ©ebanlen ergriff ober

eine 5tnf(^auung ftc^ aneignete, no(^taffen toerbe.

@r fü^^tte mit einer getoiffen UeBerrafd^ung, toie fe^r fein @ifer für 3Ba^r=

l§eit nnb 9tec§t juna^m. SSenn er bon ben glimmenben ^o!^Ien auf bim ^erbe

ber SSo§^eit unb X^orl^cit Io§, Oon bem §ä§ti(^en, tüel(^e§ \\ä) öanb in ^onb mit

htm SSöfen !§erOorbränge, — bann entftanb in feinem ^ergen §a§, ein fo gc=

toaltiger ^a%, ha^ er bistoeilen Oom Stuhle auff:j3rang, feine ftar!en 5lrme

brol^enb gegen bie Seiter be§ 5lufru^r§ unb ber ßüge er!^e6enb, Bi§ er \\^ Befann,

ha^ er allein im ßomptoir fa§ — ein ftiHer 3)iener be§ ^errn, beffen ße6eny=

aufgoBe toar: treu im kleinen ju fein.

5lBer bann !amen anä^ toieber ©tunbcn, in benen er ft(^ ha^ 9ie(^t abfprad^,

fo ftill gu ft^en unb ju fc^toeigen, ioenn e§ fo laut in i!^m rief, ^n feinem

ganjen Seöen toar er immer auf ber §ut Oor feiner @itel!eit getoefen — be§l^al6

^atte er ja aud) biefen $pia| erh)ä!§lt; er !annte feine ßarbinolfünbe, aBer man
foHte au^ fe^en, ha^ er i^r nic^t uac^gaB. äöenn er fprec^en tooEte, fo tou^te

er, ha% er im ganzen 2anbe ge^rt unb 5lIIer fingen auf i'^n gerid)tet fein

toürben. ßa§ er feine eignen ©eban!en in ber Leitung ber §auptftabt, fo lä(^elte

er reftgnirt unb überliefe 5lnbern hk @]^re. Unb toeun i^m Bei einem enblofcn

(Sef^räc^ am ^ranfeuBett einer armen ^rau einfiel, toer er eigentlid§ toar, er, ber

l^ier fo lange in biefem !leinli(^en ®eban!engange bertoeilen mufete, — bann

toarb fein ^erj üon toeid^er Stimmung Betoegt — toie Oon 9tü^rung; unb mit

feiner milben Stimme fprac^ er bann fo einfa(5§e, ergreifenbe äßorte, bafe er na!^e

baron toar, felBft in 2^ränen au§äubre(i)en. !Suk1^i a6er gab er ho^ einmal

nac§ unb fi^rieB bie ^liti! eine§ S5uc^e§. @§ !am i^m oor, al§ ob biefe $Pf(i(5§t

gebieterifc^ bor i^m ftönbe. äßenn fein ^flaute an^ nic^t unter ben ßrften ge=

nannt toarb, fo !^atte er boc^ in ben Greifen einen guten ^lang, in benen bie

toa'^re ^oefie in OoKenbeter gorm gef(f)ö^t tourbe. SSoHte er je^t feine Stimme

ni(^t erl^eben, fo !önntcn bie literarif(^en begriffe SSieler, unb Befonberg ber

Engeren, \x^ ganj Oertoirren.

3)enn ha^ mm f8nd) — fo Oerfe'^lt e§ auä) im ©anjen toar — l§atte boä}

einen getoiffen Sc^toung. ^n peinlicher äßeife tourbe er burd^ hk^ S5u(^ baran

erinnert, ha^ auä) er ber SBauern=35ergötterung gel^ulbigt '^abe, al§ bie ^been

^uerft auf!amen. 3)a§ Oerme:^rte fein ^Pftic^tgefü^l noc^. 6r fc^ulbete ben ßeuten

S5ele:^rung über ba§ urfprünglii^ ^erec^^tigte unb ®ute in bem „einfachen" in ber

Literatur, um bann einbringlic^ einen ÜJiegel Oor ha^ bellagenStoert^e Wi%-

berftänbnife ju fi^ieben, au§ bem !^erau§ bie§ S5uc§ gef(i§rieben toar.

2)a§ t^at er benn auä) — rec^t fi^arf, aber bod^ mit einem gutmüt^tgen

Söi^eln über hm 5)tifegriff, unb fanbte bann biefe ^iti! an hk Leitung ber

-^auptftabt unter feinem too^lbelannten „2)."

3in ben Sagen Oor bem ©rfd^einen feineg 5lrti!el§ füljlte er mä} langer

26*
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3cit einmal tüicbci: bie |}ieube ber, S^anmmci. @t fteEte fi(^ leBl^aft öor,

h)cl(^e§ 5tufte^en ein SBort öon feinei; ^onb mad^en tocrbe, felBft toenn e§ auä)

nur bie Äriti! eine§ ^ud§e§ fei. (Sie tüütben in ber ©tabt feigen, bo^ er mit

i^nen fortlcBe; e§ toerbe fieser üBer feinen 5lrti!el Qcfproci^en, tücnn nid^t cjar

fief(^rie6en Inerben. 6§ fei bo(^ fel^r fpopoft ju feigen, tüie fein 5lrti!el \xä)

äiriif(ä§en benen ber ^nbern in ber Leitung ber |)au))tftobt ouSnel^men ttjerbe.

6r mufete ober bot^ über ftc§ felbft laä)zn unb übertoanb bie§ untoürbige

©efül^l 51I§ nun bie 3cituncj !om, in ber er \i^ ganj fieser finben mufete,

maö)k er erft einen langen Spaziergang, um fid§ felBft boöon ju üBeräengen,

tüie toenig Sßertl^ er barauf lege.

Sangfam fe^te er fi(!§ in feinen 6om^toirftuI)l , öffnete bie ^ofttafdje,

breitete bie 3^itungen au§ unb legte fte ber ÜteÜ^e nad^ l^in. S)ann tüottte er bie

SSriefe jur ^anb nel^men, toie e§ feine @ett)o^n!^eit toar, fal^ aber :plö|lic^ gerabe

bor fid) auf ber britten 6;palte ber B^itung ba§ neue S5u(^ genannt, (är fing

an äu lefen, ober nii^t, tüeil er fid^ nic§t länger ^u be^errfd^en öcrmod^te, fonbern

töeil bie erften SBorte ber .^riti! i^m fremb tüaren.

@§ tüar and) nid§t fein 5lrti!el; xa\^ fd§lng er ba^ S3latt um: „€l."

ftanb ha. @§ tuar ha§ be!annte „ü.", beffen Urtl^eil er l)oä) f(i)ä|tc, aber

hoä) —
Sein 3lrtifel mu§tc ju fpöt gekommen fein — fo hoffte er tuenigfteng, fonft

tDäre e§ bod§ ottäu ärgerlii^. @r l^atte !eine Suft, „Q." erft äu lefen, fonbern

griff tüieber nad^ ben SSriefen — ber erfte tüar ein ©elbbricf.

3lber att' fein ^ntereffe für ben 5lrti!el !el)rte tüiebcr ^üxnä. @§ toar ein

3)an! unb ha^ |)onorar ber 3eitwi^9§'9if^öction. 5Da§ 5Ranufcript hjor fo fpät

gelommen, ha% ber Ijod^gce^^rte |)err „ü." nur nod§ 3eit gehabt l^abe, einige @e=

banlen barau§ feinem bereite fertigen 5lrti!el ein^ufled^ten ; beg^alb fd^irften fie

ha'^ ^onoror. ^n ben fc§mcid§ell§afteften 5lu§brüdten l)offten fte, bafe er bie erfte

(S)elegenl§eit toieber ^u einem neuen 5lrti!el benu|en hjcrbe — eine fo au§geäeic§nete

-(}eber, ha§ tooI)lbe!annte „3)." — u. f. to.

3)aniel ;^ürge§ füllte ftd^ tro^bem unangenehm berü!§rt, befonber§ burd^

bie§ @elb, h)eld^e§ i^m unOerbient erfd^ien. 5lber böllig öerftimmte i^n nac^=

ftefjenbe S5emer!ung in bem ^Briefe: „2)ie Ütebaction erlaubt fidf) jugleid^, barauf

oufmer!fam ju macfien, ha% unfer l^od^gee'^rter ^Mitarbeiter „O." in ber geftrigcn

^Hummer ber Rettung, bie h)ir, für ftd§ öerparft, ^l^nen fenben, ^toar in bemfelben

Greift unb in berfelben 9lid^tung fic^ au§fprid)t, aber in einigen tuefentlid^en

$punlten mit öiel größerer Schärfe. @§ ift eben ganj natürlich, ha% S)erienigc,

treld^er bie literorifd§en 5lu§fc§reitungen in ber 5lä!^e erlebt, T^ärtere Söorte finbet,

al§ £;er, tücld^er in ber 3"^üdgc3ogen^eit , in feinem ftitten 2Bir!img§!reife , ber

Reiten £ärm glcid^fom burd§ bie Entfernung gebömpft unb gemilbert hernimmt.

€6gleid^ bie ütebaction ben l)umanen unb lieben§tt)ürbigen ©eift, ber in ^§rer

oulgeäeid^neten ^riti! fi(^ au§fpricl)t, im öoöften 5Ro^e ju fd§ä|en tneife , unb

unter anbern Sßer^^ältniffcn i^m unbebingten ^cifaH fpenben tnürbe, fo !ann fie

bod^ nic^t unterlaffen, barauf aufmertfam äu mad^en, ha%, Jüie bie literarifd§en

ä>cr^ältniffc, folüo^l bie au§länbifd^cn tnie bie l^eimatl^lid^cn, augenblidftid§ nun

einmal finb, cl nic^t nur übereinftimmenbcr mit bcm guten ®efc§madt, fonbern



©(^nee. 405

<m^ mit bett f^orberungen ber ©tttlt(^!eit unb 5JlotQl fein iüiirbe, biefem e{n=

btmgenben Untüefen fofott mit fc^arfem ^proteft 3U Begegnen."

3)ie§ traf 3)omeI ^ürgeg mitten in» ^erg. @r toax ju toeit bom SeBen

entfernt, um ju !§öten nnb gu öexfte!^en! @r mu§te nid^t genau SSefi^eib, mar

nic^t auf bet §ö!§e in feinem Utt!^eil üBet ben äÖonbel hex Reiten in SSe^ug auf

Siteratur — mot; ba^ eine ^öglid^feit?

^e|t tiDorf er ft(^ fofort üBer ben 5lrti!e( be§ l^oi^gee^rten „£l." unb Ia§ i^n

in ftiegenber @ile.

2)ann fan! er ganj unglüiJlic^ in feinen 6tu!^l jurütf. 6» hjarb i^m Ütar,

bo^ „Q.'§" S5erit)ert!^ung feiner ©ebanlen nur eine pftid^e 9{eben§ort ber Slebaction

getoefen — ad§, hk maren 5Jlil(^ unb SBaffer bagegen!

5lBer mar e§ nun au(^ tnal^r, fanb fid§ mirüid^ fo öiet SBöfe» unb bie ®c=

feEfi^aft @efä^rbenbe§ in biefer ©rjä^lung, bie i'^n nur hnx^ i^ren 5}^angel an

$Poefte unb ma'^rem (Siefü!§l irritirt !^atte?

@r ergriff ba§ unglüdflii^e S3uci^, ba§ nod^ auf feinem 6om^toir=Xif(j^ log

unb f(i§lug @eite 73 auf, meiere ber ^oc^gee^rte „€l." Befonber§ l^eröorge^oBen

l^atte. 9ia(^bem er ein menig getefen, hjarb er feuerrotl^.

@§ toar rii^tig. @r erleBte hk gro§e 6d)anbe, ha^ er ganj unb gar

t)orBeigefc§offen '^atte.

3)a§ mu^te bo(^ mo^l ba§ SeBen gmifd^en biefen gemeinen, groBen 9Jlenfc§ert

t)erurfa(^en, mel(^e bie ßuft biiJ unb un!tar mad^ten, fo ba§ er bk !^ei^en ber

3eit nii^t fc^arf genug auf^ufaffen öerftanb tro| feine§ UeBerBIideg, tro^bem er

fo tüo^l in 3lIIe§ eingetoeil^t mar. 3^eit, nac^bem „G." il^m bie 5lugen geöffnet,

faT§ er ein, ba§ ba^, ma§ er üBerlegen für eine UeBertreiBung , für einen 5lu§=

touc§§ eine§ an unb für fi(^ Berechtigten 3h)eige§ ber Siteratur gel^alten !§atte,

nur nieberer ^o§ gegen ba§ |)o^e unb gegen ben |)ö(^ften mar.

Unb biefe ©eite 73, bie er aHerbingg mit 5[Rifefatten gelefen, toeil er fü'^lte,

in tüeld)' l§o!^em @rabe bem 33erfaffer bie ®aBe mangle, bk ibeale ßieBe ju fc^ilbern,

— je^t gingen i^m bie 5lugen barüBer auf, unb er fd^ämte fic^ faft fo ftar!, al§

oB er felBft auf etma§ 5lnftö§igem ertap))t morben fei.

5lBer aU er nun finnenb ba fo^ unb fü!^lte, mie e§ mit iljm BergaB ge'^e,

ba er!^oB ft(3§ ber ®eban!e bor itim unb nal^m beutlid^e ©eftolt an, ioie er e§

beranttoorten moHe, fo jurücläugel^en.

S)enn toenn er in einer ©ad^c mie Siteratur, öon ber er ftc§, Oi^ne 5Jlifetrauen

in feine (Sitel!eit ^u fe^en, fagen burfte, ba§ er einer ber @rften barin gemefen,

fo toeit ba^ 3iel öerfel^lt :^atte, mie lonnte er ba miffen, oB er ni^t aud§ in

anbern 5Dingen — ja in atten ba§ ®leid§e t!§un toürbe? Sollte f(^lie§li(^ bie

^pro^^ejeiung feiner ^reunbe in Erfüllung gelten, bie mit fo bielem SSebauern

Bei feinem 5lBfc?§icbe gefagt l^atten, ba§ er ein OertroiJneter SSauern^rebiger im

äu^erften SCßinlel ber @rbe merben ioürbe?

©ein ganjeg SeBen mürbe bann o^^ne ;3n^alt fein; er l§atte il^nen ja gerabe

Betoeifen moEen, ba^ er ftc§ tro^ @infam!eit unb Entfernung auf ber ^öl^e er=

!^alten l^aBe — unb je^t?

@r la§ „€i." nod) einmal, unb ber Unterfd^ieb jmifc^en biefem 5trti!el unb

bcm feinigen ioarb immer größer. Unb bod^ toar biefer „C", ben er üBrigen§
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jel^r fd§Q|te, biird^au» nid^t aU 6efonbere§ S^alent begannt, bQ§ ^\ä) irgenbtnie mit

betn feinicjen tneffen !önnc.

@r f)atte alfo einfoi^ [ein ^funb öergra'öen, imb in tiefer 5Rutf)Io[tg!eit ei:=

!annte er, ba§ er qu§ ^urd^t öor feiner Sarbinolfünbe, ber @itel!eit, in eine

onbere unb öietteid^t fd^limmere gerotl^en töor.

3)iefe fc^mevjlic^c ©ntbedfung inbeffcn tüarb i^m in berfelben 6tunbe nii|t

ollein änr 3ü<^tigung, ber er fid^ untertüorf, fonbern fte fül^rte i^n nod§ nnb

naä) Qu§ feiner ^ut:§(oftg!eit l^eraug, fo bo^ er feinem ©ott foft mit STl^ränen

für biefe ^unbgebung ban!te, fo lange c§ noc§ !^di toax. 3)Qnn nol^m er ^Papier

unb t^cber unb fc^rieb fein Ö^efud^ um bie gro^e $Pfarre im ©üben, bie ber

S3ifd)of qI^ für i^n paffenb Bejeii^net !^atte. ^Jiac^bcm er ben SSrief öerfiegelt,

er^oB er fid§ aU ein ^Dlenfd^, ber einen ©ieg über fid§ felBft errungen.

S)iefer S5efc^Iu§ mad^te i^im in tüunberborer SBeife S]iele§ !lar. @r fragte

fid§ ie^t, ob nid)t gerobe @itet!eit hk SSeranlaffung gum l^artnäd^igen Sluö'^arren

auf biefem fd^Ied^ten $poften getuefen fei, auf bem feine grau fo fe^^r gelitten, unb

i^nen fo öiele ^inber geftorBen traren? 5ll§ bie grau il^n je^t mit ban!6aren

Xl^ränen Bat, um i^reth)illen aud§ nid§t ein ^aar Breit öon feiner $Pflid^t aB=

3uh)eid^en, anttüortete er il^r gang offen, ha% e§ nid^t aßein i^rettoegen fei, fonbern

ba§ e§ aud^ i^n nac§ htm 6üben jiel^e.

5Die ^Pfarre erhielt er fogleid§ unb trat fein 5lmt mit ^nÜ) unb 5lrBeit§luft

an. 5lBer bann !am ber unglüdflic^e 5lnfang mit bem alten ^aufe unb bem

^oläföHen.

(S^ottfefeung folgt.)
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erittttcrunoöDtiittcr.

Sugano, im ©eptemBer.

5[Jtetne 5(6fi(^t ift nic^t, ouf bcn folgenben Seiten einen umfaffenben S9erid§t

über bie 5lu§fteEung ju geBen, fonbern, anfnüpfenb an eine üeine ^Jn^a^l öon

SBeilen, @eban!en au§äufü!§ten, bie mit in Erinnerung on fte gekommen finb.

2)er 5lnBIi(f, ber Beim erften S)ur(^f(^reiten be§ 5tu§fteIIung§geBiete§ am
tiefften ergreift, ift ber be§ 2;empel§ be§ äeu§ öon Olympia, i^rifi^, qI§ ^ätte

i^n ber grie(^if(^e 5lr(5§ite!t eben öoUenbet, ftel^t er ba. Wan l^at il^m einen

fremben Unterbau gegeben, einen boroc!en £)beli§!en fo t)or i!^n gefteEt, bafe bie

^aqah^ toie in ^toei ^älften gefci^nitten tüirb, e§ ergeben ft(^ jubem ring§]^erum

bie Straßenfronten bon 23erliner Käufern: all ha^ nimmt bem 5lnblic!e nichts

öon feiner 3Bir!ung. Unfer 5luge meiß ba§ Un!^armonif(^e folc^er 3iifammen=

fteEungen 3U überfe^en. ©c§in!el fprad^ nur einen attgemein gültigen 6a^ an^,

toenn er meinte, ber moberne 2tr(^ite!t bürfe SSauten t)erf(^iebener 6tilarten

nebcneinanberfe^en. ^c^ fpre(5§e in Erinnerung an 5lIIe§, U)a§ ic§ !enne, au§, boß

mir niemals ein SSautuer! ba§ ©efü^l öon Erl^ebung, ftiHer (Srö§e, feierlicher

©(^ön'^eit gegeben l^at, tt)ie c§ biefer 2^em:pel mir gibt. Ein reine§ l§errli(^e§

Ebenmaß be!^errfc§t feine formen. 3Ber jemalg boran gejtneifelt :§ätte, ha% bie

©riechen be§ erften ^a!^rtaufenb§ bor E^riftu§ innerl§alb ber großen SSrüberfamilie

ber Europa beüöl!ernben ^Rationen im ^aufo(^e me^r öerftanben al§ il^re nac^

i]§nen mit 2ßer!en ber 5lr(^ite!tur l^eröortretenben anberen ©efd^ttjifter : l^ier tnirb

er Sii^cr^eit getüinnen, ha^ bem fo fei unb ha% jeber 5lr(^ite!t, möge er fpäter

nun ßird^en, ©«^löffer, §ütel§, Eifenba^nl^öfe ober 5Ragoäine auffü!§ren töotten,

tuenn feinen 2ßer!en ber befriebigenbe Oieij ber Harmonie nid^t fe!^len foE, beffen

!ein SSautüer! entbehren foEte, bei ben ©riechen 3u lernen l^abe. 3liö)i um
5Jlagoäine in ^orm borif(j§er Sempel ju errichten, fonbern um hk 5lugen für

^ilrbeit ieber 5lrt unb leben ©tile§ öortüeg ju üben, ^er uralte @a|, boß

5lr(^ite!tur öerfteinerte 5Jluftf fei, brängt ftc^ un§ bor biefem ol^mpifti^en Sempel
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tüte eine gattä mobctne 18emei-!img auf, bie tnon felBet im 5Jlomente gefunbcn

äu l^aBen glaubt. Sine bel)errf(^enbc 5JleIobie, ein feierlicher ^tarfd§ ethja, unter

beffen Äugen ein 35ol! üon gelben in beu ^ont^f 3iel)t, fc^eint au§ ben ©äulcn

biefe§ ZemptU un§ entgegenjubrö'^neu.

@r ergebt ft(^, toic mau i'^u !^ier neu errichtet ^at, auf einer S^erraffe, ju

ber, eingefc^Ioffen t)on öorfpringenben SEreppentnangen, ©tufen breit ^inauffül^ren.

5ln ben Seiten biefe§ Unterbaueg unb ber S^re^^entüangeu erblitfeu tüir bilblid^cn

6d§mutf. @in Sl^eil ber T6erül)mten pergamenif(^en S5a§relief§, bie unfer ^Jhtfeum

T6efi|t, ift in reftaurirtem 3uftanbe in 5l6güffcn bafür öertDanbt tt)orben. (So

etttja olfo "^aben biefe ©culpturen in ben 3^^^^^ geh)ir!t, too fie noc§ uuöerfel^rt

in ^Pergamon an €rt unb Stelle tüaren. £)ie 6^om:^3ofitionen feigen fid^ in

t)oEem 3ufammenf)ange, ber i!^nen, ber öielen ßütfen toegeu, im ^J^ufeum abgebt

:

@|)ifobeu be§ ßam:pfe§ jtoifd^en ben ©Ottern unb Giganten, ber ben S^^^alt biefc»

ungel^euren ,^unfth3er!e§ bilbet. —
®er 2em:pel be§ 3^u§ ^on Ol^m^ia, tük er auf bem ©ebiete ber 33erliner

3»ubiläum§auöftellung auffteigt, ift ein (5!^renben!mal ber 2Cßiffenf(i§aft. SBieöicl

mu§te jufammentreffen , bamit toir biefeg 5lnBlitfe§ tl^eil^aftig lüürben. Um
biefen X^mpd fo tüiebcr ^injuftellen , tüie er tor un§ aufragt, b. ^. um ein

unfid^tbar geh)orbene§ ^autoer! in ein leibhaftiges, fi(f)tbar jurüdäufc^affen,

beburfte e§ in erfter Sinie ber ^unbc unb Energie ber 3lr(i^äologen. 5lber biefe

l^otten ^ier nic^t allein ha^ ^u tT^un, tna§ i^re§ §ac^e§ tüar, fonberu mußten

hk 9tegierung für il)re ^piäue getninnen. C1§ne bie erU)artung§t>oKe 2;!^eilual^me

be§ $Publicum§ äugleidE) aber, unb o^ne hk Ueberrebung berer, bie bie nötl^igen

Summen üom ^orlamente erlangten, trtäre nid§t§ gef(i§e^en.

@§ beburfte, um biefe ^^actoreu, hk 5lr(^äologeu felbft miteinbegriffen, gu

f(^affen, eine§ ^o:j3^elten: ber 2)eutf(^en ®ele!^rfam!eit, bie fic^ öertraute unb ber

ha^ ^Publicum Vertraute, unb be§ allgemein öerbreiteten bur(^briugenben ©efül^lcä

öon ber 2ßic§tig!eit unb ©rö§e ber Unternehmung. 5ll§ Url^eber biefer ®ele^r=

famteit unb biefer ©efiunung ftel^en ätüei ^länner ha, beneu tüir ^erföulii^ freiließ

ni(^t me!^r ban!en tonnen. O^ne 2Biut!elmann, beffen Seele ^uerft ber £)eutf(i§e

Spiegel grie(^ifd§en £afeiu§ tourbe, ba§ er feiner 3eit al§ ein un§ öerh)anbte§

unb unentbe:^rlid^e§ öor bie Hitfe brad^te; ol^ne ©oef^e, ber al§ Kommentator

ber ße:^re SBiuclelmonn'g ben 2)eutf(i§en erft ööllig geigte, toaS in i'^r entl^alten

fei; unb ol^ne bie ©oef^e umgebeube unb feinem ©influffe fi(^ l^iugebenbe (Sene=

ration 2)eutf(5§er @ef(i§i(^t§forfd)er unb $]3^ilologen, bie uufere Schulen mit biefen

5lnf(^ouungen erfüllten, tüürbe uufere l^eutige 5lltert:^um§funbe ein mad§tlofe§

^erumtüü^len im ©erümpel ber 23orh)elt fein unb bie tüiebererbauenbe ^raft

memal§ erlaugt ttjorben fein, al§ bereu Si^mbol ber Tempel bon Olt^mpia öor

un§ fte^^t. 5lu§ biefer Schule gingen ßurtiug unb SSrunn l^erbor, beren 5kmen
ru^mOott mit Clijmpia unb $pergamon t)cr!nüpft finb. S)er eine, inbem er felbft

an Drt unb Stelle bie 3)e(ie toieber aufl^ob, unter ber bie zertrümmerte ^errlic^=

!eit begroben log al§ ob e§ für etoige 3eiten fein foHte. S)er 5lnbere, inbem

er für fein 5l!^eil nii^t toeniger t^ot. Sculpturen, beren SBefen man frü!^er ni(^t

äu beuten tnu^te, cvfanute er in Reiten, al§ nod) 9Hemanb boran badete, in

^pergomon felbft noi^juforfd^en , al§ bie ^en!mäler einer bort :^eimifc§en Silb=
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'^Querf(^iile. S)arQuf ^n erft tüutbe bonn gefüllt unb gefunben unb bie un=

ge^euexc Soft be§ tnortnornen ©c§a|e§ nac§ SSetlin in S^ettjegung gefe|t. —
3tt»if(5§en bem 2ctnpel unb bem UnterBau oöer tüaltet ein @egenfa|. ^ebe§

5lugG mu§ empfinben, bo§ biefe Beiben Sl^eile ni(f)t 3ufammenge^ören. ißiete @enera=

tionen leBten gtüifi^en ber @nt[te!^ung ber bie Scntpelfront äierenben ©culptuten

unb ber b^n Unterbau umgeBenben. ^n jenen !§aBen tüir 3>erfuc§e ber 25ilb=«

Iraner öor un§, ttjelc^e arbeiteten e^e $p!^ibia§ gefomnten tnar; in ben perga=

tnenifd^en 2ßer!en bagegen SSerfe ber le|ten 5lu§löufer ber öon $pi^ibia§ ge=

fc§affenen grie(3§ifc§en ©culptur. Unb anä) in biefer 5Di§^armonie tnol^nt ein

f^mBoIifd^er @eban!e. Waijnh un§ ber ^errlid^e %nUiä eBen an ba^, tDa§

5[)eutfc§e äßiffenfc^aft , bon (Sefc^lec^t 3u ®ef(f)lec§t für fii^ felBft fortBouenb

unb-äugleic^ üon @ef(i§lec^t ^u ®ef(^(ec§t bo§ ganje 35olf üom (Sefü'^Ie be§

äöert^e§ i^rer 5lrBeit erfüHenb, l^eroor^uBringen öermoi^t Ijat, fo tnirb bon

ber @rri(^tung biefe§ felBen Stempel» öiellcid^t einmal ba^ 5(BBred§cn aU biefe§

Ütul§me§ batirt toerben ntüffen.

^d) \vxK üBer 33er!^ältniffe , bie i^ frül^er nur angebeutet !^aBe, je^t auS=

fül^rlic^er fpred^en. 33on bem (SeBiete ber bleueren ^unftgefd§i(^te au§ ift ein

©egenfa^ in ba^ ber 5lr(^öologie i^ineingetragen tüorben. 6» giBt eine bop)3e(te

^rt, bie 9leuere ^unftgef(^i(^te ju Be^anbeln. ®ie eine ift bie be§ ©amnt(er§.

?luf ber SieBe ju ben einzelnen 2Ber!en ber .^unft Beru'^t fie. S5on Stüd^

äu ©tütf fortfd§reitenb , öerme^rt ber ©ontmlcr feinen Seft^, im öinBlide

^ugleic^ auf ^IIc§, h3a§ anberen Sammlungen neBen ber feinigen eigen ift. 33on

jebem möchte er tniffen unb fic^ üBer feine ©(^t^eit, ben 3i^ftonb feiner @r!^altung,

ben SCßeg, ben e§ feit feiner ßntftc^ung jurürflegte, unb üBer bie $Preife unter«

richten, bie bafür geja'^lt toorben finb. ^on eigenen unb fremben Oteic^t^ümern

umgeBen, trägt er bie unenblic^en ^enntniffe in ftd§ jufammen, bereu ber Kenner

Bebarf, um fid^ al§ Kenner ^u fü'^len, unb tüo e§ i^n reijt, bie Otefultate feiner

©rfa^rung ober feine 3Sermut!^ungen bem ^puBticum mit^ut^eilen , tüerben c§

einjelne Steile biefer Sleid^t^ümer fein, an bie feine Betrachtungen anfnü^fcn.

S)iefe geiftige 5lrBeit tüirb anä) in i^ren ]§i3(f|ften ßeiftungen öon Beftimmtcn

ft(^tBar bofte^enben ^unfttoer!en au§ge!^en. £ie glänjenbften Seiftungen in biefer

1Ri(^tung finb ßrotüe'ö unb 6at)alcofeEe'» Bücher üBer italienifc§e unb nieber=

länbifc^e ^unft, in benen, fo frei fie bie @efd)i(^te ber !ünftlerif(^en 6nttt)i(!lung

ber ita(ienif(^cn unb nieberlänbif(i^en ^iinftler ju geBen fci^einen, ba^ an 2Ber!en

löeute no(^ 93orf)anbene jur ©runblage be§ "^iftorif^en 5luf6auc§ gemai^t tüorben

ift. ^n ber (^ronologifc^ ej;a!teften ^^eftfteHung ber @ntfte!§ung»baten, in ber

§erBeif(^affung aller 5iac§ri(^ten üBer bie ©c^icffale ber 2ßer!e , in ber ^Prüfung

t'^re§ "heutigen ^uftö^beS liegt bie ^raft ber aufgeiranbten 3lrBeit. Söie toenig

ift ben ,58li(Jen biefer Kenner entgangen unb unBerürffic^tigt geBlieBen!

SCßa» im Öegenfa^ ju biefer intimen Befc^äftigung mit ben SBerlen ber

^ünftler nun bo(^ aBer al» ^unftgefc^ic^te in l^ij^^erem Sinne gelten muffe, jeigt

\iä) am llorften, tuenn i(^ bie S5ü(^er aufjö^^le, bie üon ben l^eute tüirffamen

öffentlichen Se^rern ber steueren 5lunftgef(i)i(^te an ben preufeifc^en Uniöerfitäten

öerfa^t tnorben finb. ^ufti fd^rieB fein Bud) üBer 2Binc!elmann , ©d^marfoto
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Über ^Jlelojjo be ^orli, ^rcq üUx bic Soggia bei Son^i, Sl^obe üöei; ^ranj öon

5lfft[t, \^ fe(6ft üBer ^Tcid^elangelo unb über 9la|3!^Qel. 5)iefe 3ltbeitcn ge^en qu§

tion ber geiftigcn unb bürgeiiirf^en @nttt){c!(img ber ^Q^^rl^unbertc. £)ie Kultur

be§ 18. ;3ö'^4u"^ß^'t» ' ^ic 3wftänbe bc§ Qu§Iaufcnben Quattrocento, bic @nt=

hjicflung ftorentinifi^er öffentüt^er 3}er!^ältniffe im 13, unb 14., ha^ tüimberbare

Eingreifen be» religiöfcn Untjd^tüungcy im 13. 3a'^i-"^"nbcrt u. f. tu. lieferten bie

®efic§t§^)un!te. 9{eligiö)e§, ^olitifd^eS, (iterorif(^e§ Öeben nimmt in biefen S)Qr=

ftellungen fo großen ütaum ein, ba^ ha^ !ünftlerifc§e jutneilen mef)r qI§ biHig

äurücf^utretcn fc^eint. 2Bie a"6er hjäte e§ ofjne biefen ^ufotnmcn'^ong x\ä)üq

3u beuten?

9lun fpred^e i^ 5IIIe§ au§ , toca ju Iriffen nöt^^ig ift , um ben ie|t inner=

^aü) ber 5lr(^äo(ogie ou§gcBrod§cnen 3^tefpaU öerftönbtic^ ^u motten, toenn ic^

foge, ha% bie eben borgefteUte boppelte SlrBeit ouf bem Gebiete ber dieneren

5lunftgef(^i(^te, auf bem ber 5tlten ^unft Bi§()cr ni(^t t)orI)Qnben toar, bofe bic

mit ©oet^^e unb Sfßintfclmann beginnenbe ^luffoffung öon ber ßnttuicffung ber

^unft a(§ eine§ nur im öinBIicf auf ha^ mitfortf(^rcitenbe gefammtc gciftige

Seben ber S5öl!er öerftönblii^en @(emente§ bi§]§er ber ®efi(^t§pun!t toar, öon

bem l^ier au§gcgongen tnurbe, unb ha^ !^eute ber SSerfui^ gemai^t toirb, jene

gct'^eilte 2^!^ötig!eit ber dieneren ^unftl^iftorie anä) in ber Qlri^äologic jur

Geltung gu bringen, ^iäji aber fo ettüa, ha^ bie 5lrbeit im Sinne be§

Sammlers, hjie ic^ fie d§ara!tcriftrte , künftig neBen ber 5lrBeit im Sinne be§

.^iftori!er§ ncBen^er^ulaufcn ^oBe, fonbern inbem bie le|tere für eine gctöiffe

3cit gänjlii^ ju untcrBrcd^en fei. ^ür eine Steige bon ^a^rcn foEen öon nun

an feine anberen 3tr(^äologen al§ bie t)om Staate erlogenen, für ben Staat

t^ätigen, tuiffenfc^aftlic^cn SSeamtcn arbeiten, bie jumeift mit bem Spoten ^u

t^un :^aBcn. ^n einer, il)rer i^affung unb ber 5lrt Ü^rer .^erau§gaBe na^ offen=

bar für tneitere Greife Berei^neten S^tebe, bie €tto Sennborf 5lnfang biefeS

3ia^re§ in ber SBiener 5l!abemie ber Söiffenfc^aften :§ielt, tüirb bie neue Xl^eorie

au§geBreitet^).

äßincfelmann unb @oet!§e, bie ^auptöertreter ber, SSennborf sufolge, t)er=

alteten 5lnfd)ouung nahmen SSlütlieepoi^en ber ^unft on, bereu Üiepröfentanten,

bie großen Mnftler, ^\ä) fo l)0(^ üBer hk fie umgebenben anberen Mnftler

erhoben, ha% !ein gemeinfamer 5Jla§ftab für Beibe Sll^eile möglid^ fcä^ien.

äBa§ öor unb no(^ ben größten !am, fte'^t fo tueit unter i^nen, ba§ e» ueBen

il)nen fa"t uner^eBlic§ erfi^eint. S)ie ßnttüicflung ber ßunft Böte in einem Säilbe

cthja ben 5tnBli^ einer mäßigen Sr^eBung burd^ ^al^r^unberte , au§ ber bann

äu 3eiten SSerge fic^ erl^cBen, bereu ©ipfel ööllig ju er!ennen bo§ fie umgeBenbe ®e=

tüölt öcrBietet ; tnciter^in fin!t bie ßunft bann tnieber gur alten 2^iefe l^eraB. 2)er

neuen Schule äufolgc — bereu ^Programme iä) biefen 3]erglei(^ entnel^me — l^ot

man bie Sliefe öor unb nac^ ber SSlüt^e Bi§!^er biel ju niebrig, bie 33crge öiel ju

f)Oc^ angenommen. SSennborf nac^ fteigt bie .<i?unft unb föUt in natürlidjem,

not^toenbigcn SBcdifel, lüir ^aBen ha§ 33ilb eine§ geftrecften §i3f)enäuge§ öor

^ugen, au§ bem in berfd^iebeneu @pod§en fid) getoiffe Sl^eile tt)ol^l üBer bie

^) Uebet bie jü. gften gefd)icf)tUc^en SCßitfungcn ber Slntifc. Sßicn, 1885.
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S)m(^f(i)n{tt§lime ev^^eBen, bem iene utterme^lid^en ©ipfel aBer fehlen, bie ®oet§e

annimmt. S){e @:poc§e (Soet!^e'§ unb Söincfelmonn'S, T6efd)vän!t anf eine ge=

tütfje 5lfmutl^ an ^oteiial, fei nid§t im Stonbe gctoefen, ju ex!ennen, tüa§ ^eute

ilax öoxldge: fte ^aBe nid§t§ öon ber S^ätigleit ber mittleren Slolente getou^t,

bie man neben ben größten ^eiftern ni(^t gefiörig in 5lnfd§lag ^xaä)tc, nnb bie

foU)o!§I bie mittleren .^ö^enf^i^en um fie l^er, aU auc§ bie öerBinbenben ^ö^^en^ügc

5h3if(^en i^nen repräfentirten. 3)a§ ]§eute ^u conftatirenbe 2)ofcin biefer mittleren

^ö^^en aBer gebe bie @r!enntni§, bie ^öcfiften 6:pi|en benn boi^ um einen ge=

tüiffen SBetrag tneniger ^oc^ ju beulen, unb l^öBe aud^ baburc^, ba^ biefe 6pi^en

inner'^alB Beftimmter 6JeBirg§partien lägen, ha^ :^li3^lic^ 5luffteigenbe il§rer ßr=

fc^einung auf. ^n $p^ibio§ olfo töäre ni(^t plö|li(| au§ bem ftad^en ©anbe

:pt)ramibenartig ein ©ipfel em:porgeftiegen , fonbern lange unb aHmötig ^oB fid^

t)or ii§m Bereite ber SSoben, fo ha% feine 5lrBeit mbliä) al§ ettüa§ 3lotürlid^e§, ja

al§ ettt)a§ @eforberte§ fogar erfc^einen lönnte.

@§ giBt ä§nli(5§e ßonftructionen ber ©efd^ic^te ber Siteratur, be§ :politif(^en

SeBen§, aud^ tool^l ber $p^ilofo^!§ie. 3)ie großen 3)i(^ter, Staatsmänner, $p^ilo=

iopf)m erfc^einen i!^r äufolge al§ längft öorBereitet. S)ie SBege toaren il)nen ge=

eBnet, i^r ©intreten burfte, man möd^te fagcn, geforbert tüerben. £)em ent=

fpräd^e atlerbingg bann bie ©id^er^eit, mit ber SSennborf ben julünftigen ©rö^en

bie 2Sege Bereiten ju !önnen glauBt. ©inftelten tnerben fie ftd^ geh?i§. äBir l^eute,

fagen bie 9^euen 5lr(^äologen , tncnn id^ SSennborf'g 9tebe red^t öerftel^e, ^aBen

auf l^iftorifd^e S5etrad§tung ber ^unft im älteren Sinne einfttneilen üBer^^aupt

5u beräid^ten; tnir arBeiten nur, bomit hk großen ^unftl§iftori!er, hk ^u redetet*

3ett fid^erlid§ einft fommen tüerbcn, fic^ Beim ^uf^^tmenfi^le^pen öon ^ateriol

nid^t aufzuhalten Brauchen.

Sd^on ber (Sebanle freier SelBftBeftimmung , ber un§ alle !^eute Be^errfd^t,

tüiberfpric^t ber munberlid§en 2;^rannei, mit ber man gur einfttüeiligen S3eräid)t=

leiftung auf eigene conftructiöe ^been nöt!^igen möd§te. @lauBt SSennborf, tt>enn

cnblid^ einmal ber %a^ gefommen fein hjerbe, tt»o atte Sd§ä|e be§ burd^tüiü^lten

S3oben§ mit .^ilfe ber öom Staote erlogenen !unft!^iftorifd§en SSeamten getoonnen

unb in 5Jlufeen untergeBrac^t toorben ftnb, unb too ber Staat nun bk @rlauBni§

geBen bürfte, je^t bie gro§e neue ^unftgefd§ic^te in Eingriff ju nel^men: glauBt

er, e§ Bebürfe bonn nur biefer @rlauBni^, um ba^ 2Ber! au§ bem Reifte

eine§ t)on ber S3orfe^ung bann ju liefernben 5)^onne§ ]§erou§äulodfen ? ^ä)

fürchte, e§ tnerbe, öor 5lIIem bann an bem fe!§len, tt)a§ id§ bk 5ltmo=

fp!^äre nenne , in ber ein foldfje» ^ud§ gebiete. (!;§ lönnten in^tüifd^en

bann no(^ ganj anbere Seceffionen ftattgefunben ]§oBen. SBä^renb bk bleuen

5lrd^äologen :^eute bon SBindfelmann unb @oet!^e fi(^ aBtnenben, könnten 5lnberc

ft(^ öon ber 5lrd§öologie üBerl^aupt aBgetüanbt !^aBen. @in§ unferer in Berlin

tt)öd§entlid§ erfd)einenben SBlätter !^at Begonnen, lur^c 5lu§f|}rüdt)e öon 5)Mnnern

3u Bringen, bie mit bem öffentlid^en Unterrichte ju t!^un ^aBen unb bie ber

Slnfidjt finb, e§ müßten neue SCßege gefud^t tüerben toenn bie nad^tüad^fenbe

^ugenb nid^t gu Sd^aben fommen foEe. Unter biefen 5lutoritäten toenbet eine

fi(^ gegen bie gried^ifd^e 5!Jl^t!§ologie. Sie erad^tet S3enu§ unb i^re 5lBenteuer al§-
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Bebenflid^^). 5Jlan foEe, fjdbt i^ äußern l^ören, ben ^inbexn lieber ©eftaltcn

bei* öotei;länbif(i)en @ef(^i(5§te tn§ ®ebä(5^tni§ bringen.

5!Jleinem ©cfü^le naä) cje^en tüir h)Q§ ben öffentlichen Untettic^t anlangt

ber SSilbung öon ^orteien entgegen, bie e§ nic^t Blo§ Bei gelegentlichen perfönlic^cn

^unbgebungen, tote bie obige ift, betoenben loffen, fonbern ^orberungen [teilen

ioerben. ©oUte, toenn berglcic^en erft einmal in ben gefe^gebenben 9}erfantnt=

lungen toeiter jur Sprache lommt, nnb in einet beraxtigen 5lnfc§aunng ber

griec^ifc^en ÜJttjt^ologie unfere nac^toad^fenbe ^ünftlerfc^aft etjogen toitb, unfcre

jungen ^Ird^äologen bagegen üon ber gried^ifc^en Sitterotur abfel)en, (Soef^e'y unb

S[öinc!elntann'§ 5lnf(^ouungen ol§ übern^unben betrachten unb bie SSefc^toerung

be§ ®ebäc§tniffe§ mit il^nen ol§ unnötl^ig unterlaffen, in gtoanjig bi§ breifeig

^a'^ren noc^ ba§ Sebürfnife nad§ einer „@ef(^i(5^te ber 5lnti!en ßunft" überhaupt

empfunben ioerben?

^iefe Seigre, al§ l^ätten fi(^ hk 9'leuen 5lu§grabung§ar(^äologen fo ftreng

an if)re 5lufgobe ju !^alten, ha% bie SSearbeitung ber neu ju entbccienben SÖerIc

ber antuen .Öunft mit ^ilfe ber fprac^lic^en 3)en!mäler einfttoeilen au§gefd§loffen

bleiben folle , ]§at ben SSiberfpruc^ au§ bem 6(^oofee ber eignen f^amilie enblid^

ertoerft. i5^reilid§ löfet ftc§ bie Stimme, hk bie 9{ec^te ber claffifd§en ^:^ilologie

toa^rt, mit einem getoiffen 5Jlangel an 5lccent Oernel^men, aud) unterjeid^net ber

aSerfoffer bc§ 5trti!ei§ ber 3reu§if(^en3fa^rbü(^er", im ^ebruar^efte 1886, „2ßanb=

lungen inner^^alb ber !laffifc§en 5lr(^öologie" fi(^ nur mit ^. 33. 5lttein biefer

faft bittenbe 2;on ber Ütebe Ijebt bie 5!raft ber üorgebrad^ten 3)arlegungcn

nur um fo fd)ärfer ^erbor. ^. S.'§ S^eftreben ift, ju jeigen, toie hk 9leuc

5tr(^äologie , fi(f) lo§fagenb bon ber biSl^erigen l^umaniftifc^en ?luffaffung ber

$^ilologie unb Oer^ic^tenb auf eigne @(^öpfung einer ©efc^ic^te ber antuen .^unft,

aufrieben mit ber ^otte, bereu künftigem 3Serfaffer ba§ 5)toterial ju bereiten, ftc^

ouf einen !iinftli(^en @tanbpun!t fteEe unb il^re 3Biffenfd§aft, ftatt fie ju er^^öl^en,

erniebrige.

aSerlin felbft \a liefert ha^ 5!Jlaterial, um ju geigen, mit toeltJ^er Ucber=

f(^ä|ung i!^rer Erfolge hk 3lrd^äologen ber neuen 6c§ule borge^en. £)enn toie

toert^Oott unfere pergamenifc^en SSagreliefg auä) fein mögen, toie grofe fotoo^l ha^

Staunen unb bie ^etounberung ber bor ben baliegenben Steinmaffen borbei=

promenirenben ^enge, al§ bo§ Sßcrbienft berer fei, bie bereu Ueberfül^rung na(^

aSerlin betoirften: über bie Stellung, hk biefe S5a§relief§ i^rem fünftlerifd^en

Sßcrt^e naä) einne^^men, !ann lein ^tbcifel "^errfd^en. Sinb bie am oltjmpifc^en

3;empcl fic^tbaren, ber .^ö'^e ioegen aEerbing» fc^toer erlennbaren ^Bilbtoerlc

groben beffen, h)o§ man bermod^te (ober ou(^ no(^ nid^t bermod^te) e!^e ^p^ibioy

') 3ff5)«tiifl"n »»fife/ J^ic getDtifc m^tf)ijc^e ^erfonm unb ßrcignUfe, bie, au» x1)xn eiq,in'

f^ümtic^cn ^tmojp^äre tu bie bei bürgcrlid^en 2)ajein§ öerfe^t uub ncd^ ben ©efe^en be§ menjd^=

lii^en SSerfc'^rel otjflefdjäijt , terlücrftic^ erfdjeinen Ujürbcn, gleid^ujo'^t aU Bt^xnboU fjödiftev

Slrt bienen unb aU jold^c bon atten ©enerationen im c'^rfürditigen Söertrauen, tt)re

Sebcutung !5nne nidjt berfanut toerbcn, toicbcrtiolt loocben finb. S5enu§, ober ^Ipfirobite,

ftetjt at§ ©t)m6ol he^ gried^ifdjen ©d^öu'^eitsbcgtiffeg jo 'i)oä), ba% aud) .ffiubcrn ofjne ©c^aben bon

i^r erjäfiU tpetben fonn. SBelt^cl 3!J?ärd)en übertrifft an ©(i^ön'^eit nnb Unfc^utb bie ®ef(^ic§tc

^i^dje'g?
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tarn, ber hex c^xkä)x]d)m ©culptur erft bie Maä)t bcrltel^, ha^ ^nxl\ä)^U

äu leiftett, fo äeigen bte :pergomemf(S§en ^Q§reltef§, tüte tief, h)Q§ bcn geifttgen

^nl^alt Qnlongt, im Saufe ber gnec^ifc^cTt ^unftenthJidlung felBft noc§, bei

ööllig erhaltenem S3eft^ ber äufeerlid^en 2ßir!ung bie @cul)3tur l^eraBging. £)enn

inner:§al6 be§ gefammten S5eftanbe§ ber erl^altenen SBerfe ber :|)ergamenifc§en Äünftler,

(oon bereu Slrbeiteu, nebm beu S5a§relief§ be§ föigauteu!am^fe§ , anä) anbere

eiu^elue ©tüiJe nad^ Berlin gelangten) finb uufere 5lrbeiten äiüar bie ef[ectreic§ften,

tt3o§ beu geiftigen @e]§alt unb bie !ün[tlerifc§e 5lrBeit aber anlangt, fel^r un=

gleid§. Die bon ftreitenben Göttern unb ©iganten erfüllten 6(^la(^tepifoben

tragen in einjelnen Sll^eilen beu 6:§ara!ter eine§ Äam^fe§ ^ttiifcfieu l§ijl§eren unb

niedrigeren Wä^tm fo toenig, ha^ bon :§anbh)er!§mö^iger 3f{ol§l§eit gefproc^en

lüerben lönnte. 5lnbere, in beu europäifc^en ^JJlufeen längft t)or!^aubene , nur

fm!§er nic^t aU ^rjeugniffe ein unb berfelben 6c§ule ernannte 6culptureu, ber

„fterbenbe ^ei^ter" 3. 39., aeigen bie @igentl^ümli(f)!eiteu ber pergomeuifd^eu Schule

Beffer unb öortl§eill^after. ^(^ l^oBc beu (Belehrten oben genannt, ber biefe perga=

menifdie 5^unft juerft al§ folc^e erlannt, i:^re ©igentl|ümli(^!eiten feftgefteEt unb

bie betreffenben 2öer!e ü^r juget^eilt l^at. Unb al§ fpäter bann bie pergamenifd^en

Söa§relief§ in SSerlin balagen, toer ]§ot fie juerft i^rer lünftlerifc^en SSebeutung

noc§ richtig abgefc§ä|t? — toieberum S3runn, ber niemals in ^leinafien bie

6rbe felbft bei 6eite fc^ürftc, fonbern ber mit bem befd)rön!ten 5[J^ateriale arbeitenb,

ha^ bie 5Jlufeen i!§m barboten, bie er lennen lernte, aud§ l^eute feine S3erfu(j§e

eines SBeiterbauS ber antuen ^unftgefd^id^te im ©inne 2ßincfelmann§ ftiH fort=

fül^rt. SBrunn'g S5ergleid§ung biefer 5lrbeiten mit beu literarifd^en (Sraeugniffen

einer pergamenifd^en ©d^riftfteKerfd^ulc , bie bei großen SBortcn toenig ©ebanlen

probucirte, trifft ju. Unb fo aud^ toirb bie Sßergleid^ung ber at^enifd^en ©culptur

mit ber atl^enifd^en 5Dic§t!unft, beibe jufammen ha^ ^öd§fte ^pi^änomen ber ©d§öpfer=

!roft be§ europäifc^en @eifte§, bie griec^ifd^e ©culptur unter 5p:^ibia§ al§ eine

©r^ebung ju ^öl^en fortbeftel)en laffen, bie ber ^lidf ber betrad^tenben @ele:§rten

nur bi§ 3U htm ®etoi)lfe Verfolgen fann, ha§ bem 5luge toeiteräubringen Verbietet,

äöelc^e Ausgrabungen foEen hk jerftörten äöerfe bc§ 5p^ibia§ jemals tüieber

ans ßid^t fc^affen? SBo^^er foEen lüir beu 5Jlo§ftab für bie ®rö§e biefeS ^JlauneS

l)eute nehmen, als auS unferem eigenen ©efü^le? ^ä) öertüeife auf SSird^oto'S

ütebe in ber S5erliner 5^aturforfdierOerfammlung , toie er bie ba^^nbred^enben

©eifter in ber 5laturtüiffenfd^aft als üöEig auf \iä) beru:§enbe 5Jlänner ^^infteHt.

SBic er ftd§ nid§t onma^t, hk J!raft ju beftimmen, bie fie ju beu Sid^tblirfen

fül^rte, mit benen fie bie ^al^r^unberte in ©rftaunen festen. 5Jlic^t anberS

l^aben bie großen £)id§ter unb bilbenben ^ünftler bageftanben, bereu l^öd^fte

©d^öpfungen immer nur auS fid§ felbft ju erklären fein toerben, fo toeit i^re

@r!lärung überl^aupt möglich ift.

^Ulogen bie Erfolge öon 5luSgrabungen nod§ fo gro§ fein : 5lKeS toaS unfere

3cit unb bie auf bie unfrige folgenbe an antuen ©culpturen auS ber @rbc tnieber

ans Sidjt bringen lönnte, !ann bod^ nur eine ©ammlung öon Fragmenten

eines, toie ©oetl^e fagt, jerftörten ^unftlörperS fein, ber als ©an^eS für

immer öerloren bleiben mu§. ^mmer lt)irb man bei ber SDarfteEung ber

3:i§ätig!eit ber großen gried^ifd^en SBilbl^auer unb 9Jlalcr auf baS jumeift an'
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getniefen fein, h)Q§ bte begeifterte ?lnfc^auung bei; gotisen (Bpoä^c, in bei* fie

tüirÜen, in unferer ^pi^ontafie er[te!^en lö§t. 5liemQnb glaubt ^eute no(^ an

fogcnannte ejolte ®ef(^i(^t§jd§rei6ung. ^ux Don ©etüiffcnl^aftigteit !ann bie

OJebc fein. ^Man öergleic^e boc§ Bei ben etften, ha^ entfd^iebenfte 3]etttQuen et=

tüerfenben öiftorüern unferer 3cit bie ßapitel, in benen fie fic^ über bicfelBen

@pO(^en nnb ^Jlönner QU§fpre(5^en. SQßelc^er ßäfor ift ber ri(!§tige, ber 5)lommfen'g

ober ber 9tan!e'§? 5IIIe§ Beru'^t Quf ber ^poteng beffen, ber fc^reiM. 3^ei,

brei 6cul:|)turen öcrrat^en bem .^unft^iftorüer , ber il^re ©prod^e tnirüid) t)er=

fte^t, ntel^r, qI§ gonge ^Jlufeen einem anberen, beffen ©eift ft(^ i^nen gegenüber

nur jur ^erfteHung eine§ ausgezeichneten 6ataIoge§ er'^eBen !ann. £)a§ Material,

bo§ ©oetl^e unb SBintfelmann i!§rer 3eit öenu^ten, niar ft(^erli(^ Befd)rän!ter

al§ tüaS tüix ]§eute Beft|en, ber unergrünblic^e @eift Beiber 5Ränner oBer erfannte

in bem, h)a§ i^nen öor Singen ftanb, fo SSiel unb trug einen folc^en 9?ei(^t^um öon

3ibeen bon oltten ©eiten in biefe 25etra(^tung mit i^inein, ha% ifjxt @eban!en öon

unermeßlichem SBertl^e finb. SSelannt ift S3runn'§ fc^öner 5luffa|, in bem ©oef^e'g

3)eutung ber ßao!oongruppe neu ju gieren gebracht tnorben ift. ^ä) felbft ^aBe

aulfü'^ren bürfen, U)ie ®oetl§e. Bei att bem geringen 5?lateriale, ba§ il^m ju

©cBote ftanb, bie ^ProBlcme ber 9Jap^Qelforf(^ung Bereite ri(5^tig formulirte, @c=

ban!en, bie in ben auf feinen 2;ob folgenbcn 50 ^a^ren nid)t gcfonnt n^orben finb,

^eute aBer toieber an§ßi(^t treten. @§ gaB 3eitcn, too mon gegen föoef^e borBrad^te,

er ^aBe fi(^ nur al§ Dilettant in bielen äßiffenfc^aften Bef(^äftigt. S^irc^oin Befi^rönlt

ftc^ ^eute barauf, einfoi^ ju conftatiren , ©oct^e fei !ein künftiger ©ele'^tter ge=

tüefen, U)a§ für feine 5lrBeit gelüiffe 3^a(^t!§eile mit fid) geBrai^t l^aBe. äBie

^od^ aBer fteHt 33ir(^on) biefe SlrBeit an ficf) ! deiner 5lnfi(^t naä) tüar bie un=

geheure 5lu§Breitung bc§ ©oct^e'fc^cn ®eifte§ nadl) öielen Seiten eine ber tlrfacS^en,

tüarum er in Beftimmten 9Hc^tungen fo iniditige S3eoBacl)tuugcn mad^te, eBen ol^ne

zünftiger f^a(^gele!^rter 3u fein. @in (^IM für un§, ha% ber h)eltumfaffenbe ©eift

biefe» ^Jflanm^ fo tief in unfere @eban!en einbringt. Sßirb auf bem ©eBietc

ber ^rd^äologie ber 3iiffl^^f^n'§öng mit ®oet!^e unb SCßindelmann aufgel)oBen,

fo tüirb ftc^ auc^ ha^ SSehJu^tfein berlieren, bafe tnix lieute bie ^umaniftifd^e

SBetnegung ber Generationen fortfe^en, bie bk Slnfönge unfere§ ^'^'fli-'^iinbertg mit

i^rem 6treBen erfüllten, unb bie gä^ig!eit, öom Pieren n>iffcnfc^aftlic^en

®efid)t§:pun!te au§ eine (Sefd^id^te ber antuen ^unft ju f(^reiBen, ja fdjließlid) ber

äUille, fie ju fd^reiBen, tüirb fic§ Bei ben folgenben Generationen nid^t me^r

finben. 3«^ toürbe, n>enn bie ^been SSennborfS für 9Zeuorganifirung be§

„arct)äologifd^en SSetrieBeS" (toie ^. 39. rid^tig fagt) burd^braugen , barin einen

Ütüclfd^ritt fe^en. 5tl§ einen großen Erfolg Begeii^net feine 9{ebe hk Um=
geftaltung be§ 5Deutfc^en ^nftitutcS in 9{om in eine „arc^äologifd§e 2^a^=

a!abemie". 3)oc§ InoBl nur ein äöunfd), ben er fo gu ernennen giBt, unb

nid^t bie ^Jlitt^eiluug einer üBrigeng nid^t Be!annten Sl^atfad^e. Unfer S)eutfc^e§

;^nftitut in 9lom, ha^ auf feiner internationalen Breiten ©runblage ber 6r!^ö^ung

äu einer l)iftorifc^en UniOerfität erften 9longe§ fällig ift unb beffen ©jiftenä

ben 9leib ber ^ranjofen unb Italiener erregt, !ann nid§t biefe§ @nbe nei^men.

5Den äßert^ tü^tiger 33orBereitung für bie t)om ©taate geleiteten 5tu§graBungen

iüirb S^liemanb in SlBrebe ftetten. 50^ufeum§Beamten , irie oud§ S3i6liot]§e!ore,
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hxau^m !^eute mz^x qI§ Uo% allgemeine l^iftoxifc^e obet pl^ilologifc^e 33oxBiIbung.

^otn ift Qud§ eine gute Stelle, fie gu gewinnen. 9?ationett ahn U)iib fein, biefe

tec§nifc§e ^nfttudion nur ^u einem 2:^eile beö uniöerfeEen !§iftotifc^en Stubium§

ju ma^en, bem ha^ 2)eutfc§e ^^ftitut in Uom in tneitem Umfonge bienen

foH. 5Da§ ^eutf(^e ^nftitut in 9Jom l^at bie 5Jliffion, eine bei; ßenttolftätten

für bie gefammte Italien Betreffenbe l^iftorifc^e ^orfc^ung gu töetben. —

5lQ(^bem fo biete ^a^rl^unberte ^inburc§ bex ^eftiuBel be§ griec§ii(^en SSolfe§

3 um jlempet be§ 3eu§ oufgetönt, tnutbe e§ cnblid^ boä) ftill um i^n. 5tufre(^t

aöet nod§ ftanb er ba. äöer tüei§ tt)ie lange. S)ann regte ftc§ ber SBoben

unter i!^m unb im ^lufBeBen ber ßrbe [türmte er jufammen. ßönger al§ tin ^a^x=

taufenb fc^lüemmten ^^lu^toeHen unb S^iegenftröme @rbrei(^ üBer feine 9iefte unb

enblic^ lag bie 66ene tüieber ba aU fei iungfröulic^er 33oben immer !^ier geiuefen.

S)Qnn famen 3)eutfc^e, gruBen, fairen, erfannten unb fügten toieber jufammen

mit unenblic^em @ifer unb 6:t)ür!roft, tt>o§ gerbrod^en unb gertrennt tüar, unb

l§eute fielet er im fernen 91orben neu oufgerid^tet ba, aU Ratten bie §änbe be§

^aumeifter§ unb feiner Seute eben bie le|te 5trbeit get^on.

^ä) moKte, eg !äme ^i^manben in ben @inn, ben Stempel, nic^t in Blo§er

^agabe unb in ^pu^toer!, fonbern au§ mürbigem 5[RateriaIe gang imb böHig, an

^joffenber 6teEe tüieber aufzurichten. @§ geprten nid^t einmal übermäßige

Summen ba^u. £)er 2)eutf(^en ?lr(^äologie , mie SBincfelmann unb ^oet^e fie

ftifteten, tonnte mit einer ^i^ft^^'ift borin gebadet toerben. 5lud^ berer, bk fie

3^eute nod) in biefem Sinne Bei un§ Vertreten: 6urtiu§ unb SSrunn.

IL 2)ic Scul^tuveii.

2)ie 5tu§ftellung trögt ben ^fiamen ^uBiläum§au§fteEung, tücil fie ein ^o!^r=

l^unbert preußifc^er ^unftpftege repräfentiren foll. 3)em ^puBlicum tüirb ber

^nf(^ein einer !^iftorif(!§en @nttt3ic!lung borgeBoten. 2)a bie 2ßer!e fo aufgeftettt

tüorben finb, ba% fie nirgenb§ ber ft)ftematifc^en SSele^rung, fonbern, unter

SSeigaBe öon reid§li(^er 5Jlufi! unb ®clegen!^eit gu leiBlid^er ©rquicEung, eBen=

fofe^^r bem SSergnügcn aU bem Stubium bienen, fo tnirtt bie 5lu§ftellung nid^t

ermübenb. S)a§ ^uBlicum, ba§ üBer ba§ S(^ulaltcr bo(^ ]^inau§ ift, tüe'^rt

ftd^ gegen ßinbrütfe, mit beren Empfang eine 5lrt 'üMltijX in bie öerlaffene

3)ienftBar!eit ber SiiQettb öerBunben ju fein fc^eint. SBiffenfc^aftlic^ georbneten

Sammlungen gegenüBer, auc^ tnenn e§ ftd^ Ü^rer ^Jladjt fügt, tüirb e§ leicht

aBle'^nenb geftimmt. 5Ruft! unb erfrif(^enbe§ @eträn! bagegen beuten an , ba%

e§ ber §err fei, unb Beförbern bie unBefangene Entgegennahme anä) be§ geiftigen

©enuffeg.

2)ie „l^iftorifc§e 5lBt!^eilung" nimmt nur rcenige Säle be§ töeit \\ä) auy=

Breitenben 3lu§fteilung§geBäube§ ein. Sl)re Beiben fcfjönften Stüc!e finb tro^bem

bie fi^ijnften unter allen Sculpturen ber gefammten 5[Raffe: ba§ 2)en!mal bc§

trafen öon ber ^axt öon Sc^abott), um e§ in ^iftorifc^er Drbnung juerft ju

nennen, unb bie (SoloffalBüfte ber Königin Suife öon 9iauc§. 2)iefe Beiben

Sßerle unferer erften Beiben ^ilb^auer tnerfen einen Schatten auf alle§ na^^a
'ßntftanbene.
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Sd^abotx) ^Qt bog Sd§tc!fQl (^cl^oBt, öon ^auä) fpötev äut Seite cjcfdioBen

äu tücrben. 33or brci§i(^ ^a^rcn nodf) l^ätte Slietnanb Sc^obotü ncBeit 91quc^ al»

gleid^Bcxcdjtigt genannt, fjeutc mad)t man i^m ben ^Ia| ni(^t ftrcitig. ©(^aboU)'§

3tctl§en ift foft noc^ populöter oI§ 9ftan(^'§ Hü(5§er; ha§ ©toBbenlmal bc§ ©rafen

bon ber 5Jlar! tüürbe 9tau(^ nic^t "^aBen liefern fönnen. 6(^aboh3 ^atte fein

Talent noc§ unabhängig bon bem gleidijeitig mit i^m em|)or!ommcnben ßanoöo

entfaltet, beffcn ©influffc 9iau(^ unterlag. Si^abott) !am in ben ^a^ren naij§

9iom aU ©oet^e bort toar; er ftedtt noc§ in ber legten ßnttüicflung ber

6culptur, bie auf 5Rid)elangeIo jurücfging. 2){e brei ^Parjen unfereg ©raB=

benfmal» ftnb in biefem 6inne nod) gearbeitet, ein Slropfen be§ ^lutc§ t»om

Cinquecento fliegt in i^ren 5lbern. 2)o§ Qkl, ha^ bie Sculptur ber 80er ^df)xt

bei Vorigen ^al^r^unbcrti fi(^ ftecfte, tüar SSerBinbung ber alt!^ergeBrad^ten

italienifd^en 2:ed)ni! mit ^f^ac^ai^mung ber 5lnti!c fotnol^l aU ber DIatur. @oet^e'§

^p^igenie in i^rer in 9iom entftonbenen aBfc^Iie^cnben ©eftalt entl^ält biefelBen

Elemente: bie le^te ©nttricüung ber formen ber fran3öfifd§en Siragöbie ift in

if)r fic^tBar : bie Sprache Be^errfd^t öom .^inBIidfe auf antifc9tein^cit uub biegeiftige

SBetDegung ber Ijanbelnben Sperfouen bem reinen Dlaturgcfü^l entfpringenb, ha§ bie

3)i(^tung bamal§ fogut tüie bie Bilbenbe i^unft BcIeBte. dlaä) ber franjöfifd^en

üteoolution tüor nidjtö me!§r üBrig öon biefer ^Q^t^eit ber ©mpfinbung.

äßie fc^ön auf 6(^abotü'§ icn!mal bie @eftalt be§ ^inbe§ baliegt. Sie

löfet fi(5^ boppelt beuten, ^n ben erften 5I]^nungen 3u!ünftigen ^elbent]§um§,

t)arB tüie jum ©pieljeuge noä) , mit üiüftung unb SCßaffen Bef(^en!t, ift ber

^naBe eingcfc§tummert , um ni(ä§t lüieber aufjutüad^en. ^a§ ©(^toert, haS^

er feft in ber §anb gehalten l^atte, entfällt nun, bo ber Sdjlaf in ben %ob
übergebt, für immer ben ftci^ auffc^lie^enben ^yingern. Ober man !önntc auc^

fagen. Bereits ber 2^ob fei bargeftcÜt unb bie Siüftung ben jugenblid^en ©liebern

al§ 6t)mBoI ber ßrtüartungen umgelegt tuorben, bie mon liegte, ha§ ©d^tüert

neBen i^n l^ingelegt, aU fotte bie §anb niemals nun .banad^ greifen. 3}oEenbet

gcfd^macfüoE, trorm empfunben ift ba§ SQßer!, aBer ben Stempel be§ Vergangenen

Porigen ^a^rl^unbertS trägt e§.

^n gleicher 5luffoffung ^at Sc^abott) bie ^i3nigin Suife mit if)rer Sd)h}cfter

l^ingefteEt, eine 3)oppelftatuc in faft natürli(i§er ®rö§e. ^a§ ift ber galtcntourf

tüieber, in bem inir 6Joet^e'§ SP^tgcnie beuten. 2)ie 5lnti!e ift faft aur natür»

li(^cn ©ctnanbung be§ 5lage§ :^erangenöt]^igt toorben. 5lÜe§ lx)o§ toir unter

„lieBeuötüürbig" eiuBegreifen, liegt in ben Beiben ©eftalten. 9io(^ bid)ter aBer

ol§ Bei bem .©raBbenfmal legt fi(^ ein geiniffer Sci^leier öon 33ergangen!§eit üBer

fie. Sci^abotD tnärc tüo:^l ha§ ©raBbenlmal ber Königin Suife ju 2:^eil ge=

ttjorben, ^ätte 'iRauä) ha§ coloffale ^ilb ber ^oljen ^rau nic^t öon 9iom gefanbt,

ba§ äße 5)ter!mole ber neuen 3cit trägt imb ha§, tuie e§ nid^t im 5lBguffe,

fonbern im Originale baftel^t, al§ ^i^Begriff beffen gelten !ann, toaS Siaud^ gu

leiften im Staube tüar. Seine erfte, ooEenbete ^uQ^uborBeit. (Sr l^atte ha^

^obtU mit nad§ 9?om genommen, al§ er au§ bem ^ienfte ber Königin bal^in

gcf(^ic!t tourbe, er !^atte ^al^re lang bort bargn gcarBeitet, uub al§ bie 5luf=

forberung öon Berlin fom, ha^ 2Ber! eiuäufenbeu, tüar uo(^ fo öiel baran ju

tljun, ha% er bie SlrBeit !aum betnöltigcn fonute. 2)ie au^ ben Siiflcn ber



£)ie berliner SubiläumSaUöftcHung. 417

Königin ßuije i!§m fl(^ offenBarenbe ©eftaltung eine§ ibeolen 5tntlt|e§ finben lt)tr

in faft oEen feinen fpöteren t^iguten tüiebet : ju folc^ex SSoEenbung ift feine oBer

gebracht ttjorben toie biefeS exfte S5ilbni§. 3<^ ^atte bie 5lr6e{t fm!§er ni(^t gefeiten, ic§

ftaunte fie immer t)on ^Jlenem an. 3jer ^Jlormor ift tü^iä), aU tüäre e§ leBenbigc§

greifc§, unb bie übernatürliche ©riJ^e erfi^eint natürlich unb unentBe!^rIic§. .

^mmer neue ße!^ren finb e§ gctnefen, bie bie antite ßunft benen gegeben f}ai,

bie fi(^ öon i^r leiten lie§en. 5tu(5^ ©c^obotü ftanb nnter bem ©inftuffe ber

grie(i)if(^en .^ünftler unb boc^ tüar bog, tüaS ber junge (Sanoüa ber 5Inti!e ab=

]ai), etU)a§ fo Inberc^, ba^ e§ qI§ eine OffenBorung neuer 3lnfd^auungen tnirJte.

^n ber 5Ralerei öoH^og fic^ Bei Soui§ ^oöib ber gleid^e llmfd^tüung. £)Qt)ib

unb ßanoöa brängten i!^re Schöpfungen gtei(^fam in ha§ 5lltert!^um 3urüd£, qI§

feien fie Bcibe in bie @e!^eimniffe ber antuen ^ünftler unb be§ fie umgeBenben

2eBen§ eingereicht, ßanoüa tuoEte ben antuen ^unfttoerten nid^t entnel^men,

tt)a§ für feine 5lage d)x>a Brau(^Bar fei, fonbern fein ©"^rgei^ er!^oB fid; fo ^oc^,

mit ben grie(^ifd)en Mnftlern einen äBettftreit ein^ugel^en. Sein $perfeu§, ben er

auf ha§ ^piebeftat be§ öon ben ^ran^ofen fortgefü!^rten 3lpoE öon SSelöebere

fteEte, foüte ben %poU aU SBer! gleicher 5lrt erfe^en, unb nac§ h^m Urtl^eil ber

^eitgenoffen üBertraf er il^n. Unb fo feigen ioir 9tau(^ al§ jugenblic^en Sd^üler

6anot)a'§ ein ^ilbni^ ber Königin liefern, al§ oB bie ^anb eine§ gried)ifd^en

S5ilb!^aucr§ ft(^ neu BeleBt ^ätte, um ben 5Jleifeel ju fül^ren. S)a^er ber leitete

Slnftug er^aBener Starrheit, ber auf bem 2Ber!e liegt. 5[)ie Königin Blidtt gerabe

au§, ru^eöoE, toie bie antifen (S^öttinnen öor fi(^ ^infe!^en. 2)ie üBermenfd)li(|e

@rö§e fi^eint ni(^t nur bie formen, fonbern aiiä) hk bie ©tirn Behjol^nenben

(Sebanlen öereinfai^t ju l)aBen. £)iefe ©eftaltung ^at ettDa§ @tt)ige§. SSüften, tok

mon fie !^eute mit 33orlieBe arBeitet, öorjüglidie Seiftungen in il^rer 2lrt, fd§einen nur

einige 5}lomente !§ö(^fter SeBenbig!eit eine§ ßopfe§ tüieberjugeBen, bie ber Huftier

fo glücfli(^ toar ju er fäffen. Tlan fü^lt, biefe ^enf(^en Bliden ber äßelt nid§t

immer fo frifc^ unb aufgetnedt in hk 3lugen, in Stunben ber 3lBf:|3annung feigen

fie onber§ au§; fie Bebürfen Schlaf; ber unaBläffige 2Bec§fel be§ 5lu§bru(fe§, ber

ben leBenben 5CRenf(^en Bctoegt, ift i^nen nidjt erfport. 9taud)'§ Königin Süife

ift üBer fol^e irbifc^cn ^Ininanblungen erl^aBen. 2)iefe 5lugenliber fen!en fid§

ni(^t mel)r, biefe ru'^ige ^eiterleit ift immer bie gleiche. 5Jlenf(^li(^e ©eftaltung

fo auf^ufaffen, ift nidit jebem SBitb!^auer gegeBen. deiner t)on benen, benen e§

äufiel, 9^a:polcon barjufteEen , f)ai feinen ^opf fo er!^aBen aufgefaßt al§ ßonoöa.

ßanoöa !^at einen 2Qpu§ be§ ^aifer§ gef(|affen, ber i!§m aEein ge!^ört unb ber

für 5^apoleon'§ erfte Ijeroifi^e @pod§e öon ^iftorifd^er 2öid§tig!eit ift. 3" Stölien

finbet man @j:cmplare biefer SSüfte no(^ an üielen StcEen. 6anoöa'§ coloffale

i8ronäe=6totue 51apolcon'§ al§ nadter ^inpe^ötor mit ber 23ictoria auf ber au§=

geftreclten .^anb entfpric^t ben anfänglichen ibeoleren ^errfc^erträumen be§ 5[Ranne§.

D!^nc ßanoüa tüürbe Stauet bie erften Statuen, bk er für Säerlin gefc^affen f)ai,

nid^t fo monumental einfach geftaltet :§aBen, iüä^renb er in ber fpäteren 3^^^

fid) me^r naturaliftifd|er, fachgemäßer Sluffaffung näherte. 5)or! unb ©neifenau,

feine legten 2ßer!e, ^ur 9ied)ten unb Sinlen SBlü^er'§, tool^nt nur toenig t)on ber

urfprünglic^en (Soloffalitöt inne, in ber biefer noä) töEig ge!^alten ift. Unfere

heutigen Silb^auer ^aBcn fi(^ bie§ Serrain nid)t jurüderoBert. ^^r SSeftreBen ift

Seutfdfje 3iunbfc(;nu. XIII, 3. 27
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ni(^t, [lä) ju ben einfallen Umtiffen unb ^^löc^en 311 cr'^cben, of)ne bic coloffatc

äöcr!c niemals eine x-eine 2öir!un(^ tl^im tnerben. ^ä) h^iitbe füK^tcn, tcenig

^tnl^önger ju ftnbcn, tüenn iä) 2^]^orh)albfen'§ Sdjillerftatue für bie f(^önfte unb

erc^reifenbfte öon ollen erüäre, bic in ^eutfc^lanb aufqefteHt tootbcn finb.

Sr^oxtnalbfen '^at bQ§ ßoloffate l)m im ©inne 6anoöQ'§ gefaxt. 2öie ber 3)i(^ter

mit leife gefenftem |)Qn:|3tc boftcl^t, aU hxMt e§ bie Soft feine§ fluiden @e=

fd§ic!e§ nteber, tüie er ben SorBeerhon^ in ber l^erab^ängenben .^anb plt, fagt fein

33ilb 5lEe§, tt»Q§ uny bei SSettac^tung feineS 2ebcn§ unb feineS öoijeitigen Xobe§

auf ber 6eele liegt, qI§ trügen tüir 9la(f)gcborenen l^eute nod) an einer 5lrt öon

6(^ulbBetDu^tfein mit, ba b^m Saufe ber S)iugc uaä) bon einem SSerfe^len tueber

ber 9'iad)ioeIt no(^ ber 5Ritlel6enben gegen ©(ijiller bod§ !eine 9lebe fein !ann.

äöelc§e§ 3301! aber ift ben äBo!^lt{)oten, bie ber @eniu§ eine§ 3)i(^ter§ i'^m bar=

bot, iemal§ geredet getüorben? ^lEe Regten fie in il^rer tiefften Seele ein ©efül^l

ber ^rmut!^, bie ,^omer, ber Sage nad^, al§ SSettler hux^ bie grie(^if(^en Sönber

trieb, ^n allen onberen 6(^ilIerftotuen tritt 3U fel^r ber ^riöatmanu, ber SSürger

einer furzen Sebeu§e^O(^e un§ entgegen. (Sin Unfterblic^er mu^ in einer @e=

toanbung bafte^en, bie allen !^dkn öerftänblid^ ift. 3)enn an Unfterbtic^feit,

an 5Dauer über gemeine fiebenS^eit fotten ©totuen bo(^ erinnern, ^ie Ö5efammt=

l^eit att ber ©tatueu unb SBüften ber Familie ^ia^oleon'» , bie au§ 6anoüa'§

Sltelier l^eröorgiugen ,
jeigrn, tük frljr bie (Sebau!en an (Säfar unb 5luguftu§

i'^n erfüEten, unb erläutern ben 5litel: ^önig öon 9tom, ben er feinem ©ol^ne

beilegte, ^eine öon ben t»ielen 53iemoircn, bk au§ jenen ^^iten cr^öl^len, geigt

ha^ fo beutlid) tüie biefe 2öer!e be§ großen SBilb!§auer§, ben ber ^oifer für feinen

2)ienft 3U getoinnen unb ju begeiftern berftanb. 2ßie fürftlic^ tüar ^apoUon'^

Sßer'^alten (Sanoba gegenüber, ben er al§ eine5Jia(^t be^anbelte, an bereu ^lHianj il^m

gelegen tüar. ^n aüen i5^elbl^crrn=©totuen, bie it)ir l^eute errichten, tritt ber ©olbat

bon fya(^, bie ^uge'^örigteit gu einem beftimmten 2;rup:|3ent]^eil ju fel^r in ben

SSorbergrunb , tüoburc^ ber reine SSegriff: „?yelb!§err, ©ieger" beeinträchtigt

tüirb. ^an fe'^e bie (Soloffalftatue 2;egetI)off'§ unferer 5lu§ftellung , ttjte fe^^

biefe in erfter Stuie nur ha§ ouf ha§ S)oppelte bergrö^erte S^ilb eine» ©eeofficiery

gibt. 5flac^ unferem fiegreic^en legten Slriege finb an bielen ©teilen folc^e

©tatueu, folüie aui^ ©iege§göttinnen mit fterbenben ober fiegeuben Kriegern

aufgeftcttt toorbcn : alte, fobiel i(^ fie !enne, bieten einen unruhigen, un3ufammen=

l)ängenben Slnblic! unb ^abzn in ben 35emegungen ettüaS 3"föffige^, U)ä]^renb in

einem toal^ren ^unfttber!e jeber 2;^eil fi(^ alB not^tbenbig für ha^ ©anjc bem

5luge aufbrängen mu§. §eute '^ält man Unrul^e ber ©tellungen für Sebenbig!eit,

S3ern)irrung ber ©runbmotibe für reiche ^Ibtbec^felung , SSergcrTung ber @eftd^t§=

muSfeln für 5lu§bru(f leibenf(^aftli(^er ^raft. ^latternbe Sßärte, bie tbic ^euer=

flommen bal^in unb bortl^in ftrebcn, fc^eineu 5)lut!^, imb gebrühte 9lugenbraueu

@ntf(i)loffen^eit au§äubrüc!en. S)er crften momentanen Söegcgnung erfd^eint ba§

al§ ba» 9te(^te, auf bie Sönge tt)ir!en folci^c ©eftalten al§ berfteinerte ©(^aufpieler.

llnfer SÖeftrcben, in ©culpturtüerlen nid^t bie bleibenbe 9iu]^e, fonbcrn gleid^fam

einige fe^r betücgte ^Jlomeutc beg realen Seben§ 3U ber!5r:pern, tüixb fpöter einmal

al§ ein Werlmal unferer l^eutigen ^unft gelten. 2ßir l^aben, gong abgefel^en bon

bem, ma§ unfere ^u§ftellung bietet, trefflil^e Süften be§ Äaifer§, be§ tonpriujen.



2)te SBetlir.er Sut)iläum§ou§fteIIung. 419

t)e§ f^ütftcn SBt§marc£, be§ ©rofen 5!Jlolt!e: enttneber o6er tetben fie on biefem

ID^ongel, ober e§ ftnb oHäu treue SöiebergaBen ber 9lotur. i)en ßopf bcr 6tatue

f5frtebrt(^'§ be§ @ro§en öon 9tauc§ :^aBe \ä) nt(^t im 5lBguffe gefe^^en, tüol^l aber

bcn be§ großen ^urfürften auf ber SÖrüde, öon ©c^tüter : an biefem erfennt man,
tr)o§ e§ Befagen foltte, toenn ein S5ilb§auer, bem ber öolle Umfang ber WitUl
feiner ^unft geläufig ift, einen ^opf auf bie einfad§en SSer'^ältniffe rebucirt, bie

coloffale SDarfteHung öerlangt. £)iefer ^opf unb eine ^In^aP ü"6er(e"6cn§gro§er

römifd§cr Mferföpfe, bie im SSaticanifc^en ^Jlufeum fielen, geigen, toorauf e§

<in!omme. 2öie ber ®efi^i(^t§f(i)rei6er feinen gelben in Wenigen inl^altreic^en

^ä^en fo erfd§einen lä§t, ba^ töir il§n ööllig ju bur(^f(5§ouen öermeinen, !^at bcr

SSilbl^auer mit einer geiüiffen l^iftoriid^cn J^unft bie ^u^z auSgutoäl^len unb ^n

terBinben, bie ben 2;i5pu§ einer ©eftalt Bilben.

UnmittelBar patfenbe SCßirlung eine§ ^unfttDer!e§ !ann üBer'^aupt nie ha^

imxä) ^eröorgebracht tnerben, ha% man mit ber ^fJatur tüetteifert, fonbern fie

€ntfte!§t baburd^, ha^ ber Mnftler au§ einer il§m innetüol^nenben ßraft ^erauS

feinen 2ßer!en bie @igenf(^aft üerleÜ^t, un§ gleii^fam in bie unmittelöare (Segen=

toart beffen ju öerfe^en, beffen %bUlb fie liefern, ^ä) ^oBe, tnenn iä) zufällig

S3ilb!^auern Beim 5[Ftobettiren eine§ ^opfeä jufe^^en burfte, BeoBac^tet, luie Bei ber

crften @i|ung, na^ ber anfänglic^ften 5lrBcit ber erften !§alBen ©tunbe, ber

:naffe X^on ha^ UrBilb mit fol^er ßeBenbigIcit barftellte, ba§ man !§ätte fügen

mögen: l^alt! Beffer !ann bie 5le^nltc^!eit nic^t jum ^ngbrude !ommen. 2)er

i^ünftler l^atte biejenigen !^üc^t bc§ UrBilbe» juerft bem X^one aufgeprägt, bie

il^m al§ bie entfc^cibenben juerft in§ 5tuge fielen. 5llle§ ^JleBenfäc^lic^e BlieB

"nod§ unBerü(f[i(^tigt, aEe ©injeln'^eiten fel^lten, nur ba§ 5lHgemetne, bie eigent«

Xii^cn Elemente be§ ^opfeS tüaren !^ert)orge!^oBen, fo fprec^enb aBer, ol§ Bebürfe e§

nun leiner toeiteren ?lu§fü!^rung me'^r. ^n biefem frül^eften 3uftanbe tüirb bie

SSüfte ftet§ ben 5lnfc^ein l^aBen, al§ ftreBte fie in ben ^aa§en ettüa§ üBer ba§

Uiatürlid§e ]^erau§. S^eim gortfc^ritte ber 5lrBeit gel)t biefe erfte ^yormulirung

bc§ ßopfc§ bann iüieber öerloren^). 2)en ^opf be§ ^^ürften a5i§mardt ju ber

^) 3)te giatur felbcr beutet äUlDctlcn an, toie einem 31ntli^e '^iilotijciie 3luffaffung ju berlei^en

^ei, fowie njoriu bieje Stebuftion auf ba§ ^iof^toenbige ftefte'^e. ^ä) tjabe ein 5ß'^änomen nac^ bem

%obt bon 3Jienf(f)cn bcobad)tet. i^n ben erflen 5lugenblic£en nad^ it)rem legten Slt^entäuge üeränbetn

fic^ i^re 3üge in biejer gleid^Jam t)iftotiid)en SÖeife. Sitte gemeinen, auf ba§ (Setriebe bec SBelt

geleisteten ©ebanfen finb botoongeflogen. 9lur UnfterWid)e§ attein f(^eint auf furje 3eit nod^ i^re

glitte gteidifom 3U beitjo^nen. 2)ie Sinien unb giädjen be§ SlntU^eä fdieinen größer ju toerben.

€§ bietet in wunbcrbaret SereinfacEiung ein ft)mbolif(^eg 5lbbilb be§ SBeften'unb ©belften, n?o§

in biefem 3Jienf(i)en befd^loffen lag. —
^oä) bic§ fei '^iet gefagt. 3tiä)i% ijl ber ©culptur in i^rer tjö'^eren aSirlung me'^r autoibcr

al§ bie natürliij^e ^ötbung, bie man ©tatuen, befonber§ auc^ Söüflen 'f)eute äu geben berfud^t. ®ie

Xe^te ßonfequenj biefer ^Oflalerei toürbe fein, 5lbgüffe übet bie ^Jlatur genou fo ju färben toie bas

tfbenbe Original, ^n itolienifd^en Serracottcn ^atte man tioraügtid^e Seiftungen biefer 5lrt lange

Jjor Singen: mon toirb fc'^en, bafe bie beften Baä)m ber betta 5Robbia'§ boi^ nur toeifee ©tafur mit

^ier unb ba ongebraditer Färbung jeigen. ©id^ ju berufen ouf bie ©culpturmalerei ber ©ried^en,

ift bei bem geringen ©taube unferer SSefanntfc^aft bamit nict)t erlaubt. (5ä f^eint, bafe man in

•getoiffcn epod)en be§ griecl)ifd^en Seben§ biejenigen ©cul^jturen, bie in enger SSerbinbung mit be=

malter Slrd^itectur ju flehen l^atten, in eiuäclnen X^eilen ebenfo grett färbte toie bie fie umgebenbcn

3lrd^itecturt^eile, bofe niemals aber bei biefer SSemalung toeber an eine 9ladC)a'^mung ber natür»

27*
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©infad^i^eit ber j^oxm ju ct^eBen, irie 'Siauä) T6et ber auSgcftetttcn SBüftc ber

Königin ^uife getl^an, ift öon feinem imferer SBilbl^auci* berfuc^t tüorbcn. ^(^

glaube Tii(^t, bofe einem bet fpäteren ®eid)i(i)t§fc^rei6er eine ber l^eute entftanbenen

öilblic^en 3^ arfl elttungen bet 5[Ränner, bie imfcre ®efd)ic!e üertüalten, al§ ]^ifto=

xifd^cy 5}laterial in bem Sinne einmal al§ h)i(f)tig erjd^einen h)erbe, tnie un^

6d§lüter'§ großer ^urfürft. 5lIIen 5lröeiten biefer 5lxt, bie bie 3»u6iläw^§=

üuSftellung Bietet, finb gubiel bergönglii^e ^üge mit oufgeprögt tüovben, bie

fommenben Generationen t!^eil§ unöerftönblid) , tt)eil§ üBetflüjfig erfi^einen

toerben.

m. 2)ic ©emälDe.

S)ic §au)3tmoffe ber au§geftellten ^unfttoer!e beftel)t au§ ©emälben. 2)ie

5ln§fteIIung bietet in ber 5lnfang§ tiertnirrenben Steige il^rer 9töumli(i)feiten fo

üiel SBilber, hü% feI6ft ber erfal^rene SSetrac^ter einige 2oge hxauä^t, um fte ^u

überfeinen. @in S)ur(^einanber öon @inbrüdfen entftel^t, ha§ öiel t)erh3irrenber ift

al§ ba§, tüel(^e§ ^J^ufeen l^eröorbringen : benn ber llmftanb, ha'^ bie Ö^emölbc

ber 5Iu§fteÖung meift frif(i§ au§ ber 2Ber!ftätte on ha§ 2\ä)t be§ neueften

2;age§ gefirad^t hjorben finb, öerleil^t i^nen gleid)fam fd^ärfere geiftige Slbl^äfionS»

h'aft. ^an gel^t ni(^t fo xa]ä) öon einem gum onbern, man fül^lt fic^ feft=

gei^alten, mad)t fi(^ Io§. (5§ finb tnie lauter ©türfe glci(i§fam, bereu erfter 2luf=

füi^rung man Beimo^nt. 5lu(^ ba^ publicum ber 5lu§ftellung ift ein anbere§ aU
has ber ^ufeen. @§ toill ni(i)t fc^tneigenb ftubiercn, fonbern ftarle ©inbrütfc

empfangen unb ft(^ fogleid^ barüber auSfprec^en.

3n ^etra(^t !ommt, tnenn toir bie 5lu§ftellung al§ Clement unfere§ öffent=

lt(^en £e6en§ anfeilen, ha§, h)a§ man il^ren ©rfolg nennt, lieber eine Mißton,

^enfc^en l^aben fte befu(f)t. So unb fo biel .^imbert ©emälbe finb öom Staate,

öon $priöaten, foluic jur SSerloofung angefauft inorben. ^n 58etra(^t fommt

femer bie ^äl^igteit unferer Generation, fo biel Gemölbe l^ersuftellen unb l^ier

3u bcrfammeln. S)ie 5lu§ftellung jeigt, ein tüie großer SBetrag an faftif^er

?lrBeit§!raft bem hervorbringen öon Gemölben jugetuaubt tüerbe. S)ie§ len!t bm
SBlitf auf bie ftd)tli(| bcförberte grequenj ber bie ©r^iel^ung bon ^ünftlern, be=

fonber§ 5Ralern, beätoedcnben ijffentlic^en Slnftalten. S)ie 3ettungen berichten

nic^t feiten über SSelol^nungcn unb anbere 3ci<^cn ^^^ 5lnerfennung, toelc^e au§=

gezeichnete Seiftungen ber 5Jtolerei unb Sculptur il^ren ^erborbringern eintragen.

5luf feinem anberen Gebiete getberblid^er , ja felbft geiftiger 5lrbeit, feigen toir

Itd^en ßornotton, ttod^ an ein ibealeS ^nf)auä)m mit gebrod^cnen eleganten S^önen ju benfen

ift, tote man e§ '^eute Bei mancä^en SBüftcn, fotoie audC) Bei ben g^iguren im Stimpanon be§

ol^mpifd^en ^fustcmpcU berfuc^t '^at. ©ämmtlid^e auf unferer StuBftcUung gcgeBenen ©culp»

turBemalungen ober ^aBtönungen finb öerfe'^It. 9liemanb, ber gefunbe ©inne t)at, toirb Bei einer

©tatue bon fd)önem 2Jlarmür SBemalung öermiffen, 9iiemanb Bei einer SronaeBüfte bie fjrage tl^un,

oB ba^ Original benn Braune, ober, Bei Dj^bation, oB eä grüne ^autfarBe get)oBt l^aBe. ®ie Äunfl
giBt nie bie 2)inge felBft , fonbern ba§ ßunfttoerl ertoedt in ber ©eele be§ S3etrac^tenben nur ba^

leB^afte ®efül)l bon ber ©egentoart beffen, ben e§ borfteßt. 2)ie§ ift ber ©runb, um e§ ju

ttieber'^olen , toegBalB ©fiaaen oft ein 3auBerf)afte§ öeBen innetool)nt, toarum 9?emBranbt mit
toenigen in bie ifrenj unb Quer gefc^mierten g^eberftrictien Singe un§ offenBart, bie au§ Böttig

toottenbeten ©emälben un§ in'^altreic^er, toatjrer, leBenbiger nid^t anfpred^en toürben.
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ha^ ©etetftete fo forgfältig ge:prüft unb fo gern au(5§ ben nur mittleren drfolg

belol^nt. S5et einigerntQ^en ^eröorragenber SSegaBung ift man qI§ Wala obet

Silb^Quer t^eute fidler, fid§ 5lner!cnnung ju ertoetben. Seiftungen toerben l^ier

:prämiirt, bie, tcenn ba^ gleidje 2lalent, ober fogar größeres, ft(^ in einem SSud^c

<iu§gej':|3roc§en !^ätte, unbeachtet ölieBen. @§ toürbc intereffant fein, biefe Sßer=

]^ältniffe einmal mit ftatiftifi^en ^ö^^^rt belegt ju fe'^en. ^olgenbe fragen fielen

bamit in 33erbinbung. ^u§ toeli^en ©rünben entfprid^t e§ l^eute bem 2Bunf(^e

t)er ^Regierungen in 3)eutfc^lanb, Defterreid^, ^ran!rei(^, ^italien unb 9tu^lanb

(t)on ©nglanb toei^ man ni(^t§), ha^ bie $probuction an ^unfthjerlen unb bie ^aiji

ber ^Probucenten fic^ fteigere? ^ft hk 2^1^eilna]§me berer, toeld^e ft(^ an il^nen

erfreuen, ober ju erfreuen fc^einen, ber l^ierfür aufgetoanbten Mittel toert^ ? SBorin

befte!^t ber ®enu§ be§ ^ublicum§? ^ft er al§ geiftig förbernb anjufe'^en'? £)ie§

finb fragen, bie bem ^unftl^iftorüer fid^ aufbrängen.

^(^ toitt fie ^ier nic^t beantlnorten, gebe aber eine 9lei^e tion SSeobai^tungen,

töel(^e bei i^rer S5eantlt)ortung in SSetrac^t ju jie^en toären.

2)ie tec§nifc^e (Süte ber auSgefteHten 2Ber!e toirb öom ^Publicum genau gc=

:<3rüft. 33orne!^mfte 9iüdffi(^t 'bti ber öerfteHung ber ©emälbe fc^eint !^eute bie

S3er!äufli{^!eit berfelben ju fein: auf bie 3a^l ber Oerlauften @tüc!e unb bie bafür

erhielte ©efammtfumme toirb al§ .^aupterfolg ber 5lu§fteEung !^ingetr)iefcn, inbem

fie auä) al§ ein getrierbli(^e§ Unterne'^men aufgefaßt toirb. 6in feinem inneren

öe'^alte nac^ unbebeutenbe§, bo§ publicum aber anjiel^enbeS unb jum 5ln!auf

rei^enbeg ^emdlbe toürbe bemjufolge über einem onbcrcn, geiftig bebeutenberen

ftel^en, bem bie leichte S5er!öuftic^!eit mangelte. 3)ie in biefer ^uffaffung liegenbe,

üuä) an ben in ber ©rjiel^ung begriffenen ^ünftler fi(^ rii^tenbe 5lufforberung,

on erfter ^UUt berläuflid^e 3trbeitcn ju ^robuciren, ^abt iä) nirgenb» al§ beben!ltd^

l^eröorge'^obcn gefunben. ferner, bie 5lnfic^t fc^eint Verbreitet ju fein, ba% ein

©emälbe einen überrafcfjenben, tucnn au^ nod) fo geringfügigen befonberen Effect

irgenbtoeli^er 5lrt ouftoeifen muffe. ®a§ ^ebürfni^, ein (Semölbe intereffant ju

machen, gc'^t fo toeit, ba^ mon !ein S5eben!en tragen toürbe, fogar irgenb ettoa§.

ha^ ©efü^l S5eleibigenbe§ i^ineinjubringen, nur um biefen Effect gu erzielen, ^^ür

lleberrafc^ungen coloriftifd^er 5lrt fd§einen ^publicum unb ^ünftler om meiften

©inn 3u ^aben. ^n S3erlegen%it bagegen fe^t ^ünftler toie publicum ettoaS, ba^

^liemanb red^t erllären !ann, 9liemonb aber au(^ leugnet: ba^ üon beiben 2;^eilen

fc^arf em^funbene, unbefriebigte SSerlangen nac^ geiftigem ^n^a^te. 2)a§ ^publicum

liermi§t i^n, o!^nere(^t fagen ju lönnen, h)a§ e§ eigentlich Verlange, unb ber^ünftler

tüei^ nicfit, too'^er er ettt)a§ ne!^mcn fotte, beffen ^Jlangcl er feinerfeit§ oieEeic^t

no(^ beutlic^er fü!§lt, o'^ne i:^n ebenfalls näl^er be^eid^nen ju !önncn. .^ier

liegt ein @ett)iffen§bi§ hei btm ungemeinen Erfolge, .^ier ift man anä) am
cmpfinblid^ften. 5Jlan toei^ nid§t, toaS ober toen man für biefen ^Jiangel öerant=

toortlic^ machen foHe. ^and§e ]§aben fti^ bamit gu l^elfen gefud^t, ba§ fie

bie ^orberung an ^öl^ere SÖebeutung beS ^n'^alte§ für übertrieben erllären;

eine gang geringe, aber energifd§e Minorität fteßt i!^n fogar al§ überftüffig

<[an^ in 5lbrebe. ^m allgemeinen aber mu^ man jugeben, tüa§ benn bo(^ ju

S^age tritt.

SSi§ äur Glitte unfere§ 3iO^^*^unbert§ ift öon biefer 33erlegen^eit nid^t



422 3)cutfd^e 5Runb|(^au.

ticl 3it TTter!en geirefen. ^n otten !^dkn 6i§ ba^in l^ot icber ^ünftler genau

geh)ii^t, tt)a§ man in SSeheff be§ 3n!^altc§ öon i:^m beiiangte. 3uetft lieferte

bic ^eilige ©efdjid^te i!^it faft aEein, aBcr auä) öont 17. 3oI)i-]§unbett an, tno

2BettIi(^e§ jcbct 5lrt baneBen eintrat, l^errfci^te nie 3^cifel barüBer, h)a§ ha^

publicum ertuarte unb tt)a§ \^m gefalle. 3)ie ^unfttnerfe jener 3eit Traben nie ba^

linBel^a gliche fo bieler ^eute entftanbener ^trBeiten. Mar gebac^t unb forgfältid

ou§gefü]^rt laffen fie fogar ba§ ©leit^gültige auc§ nn§ !^eute no(5^ al§ Iieben§^

tDÜrbig erf(feinen: ha§ ©efül^l, ba§ ber ^ünftler feine 5lbne^mer öerftanbeii

l^aBc unb Befriebigte, f^rii^t un§ an unb erfreut un§, auä) tüenn ha§ SGßett

un§ nid^t üBertDöltigt. Unb felbft al§ gegen ©übe be§ öorigen 3ifiT^tI)unbert^

biefer gemüt:^li(^en Hnterf^änigteit ber Mnftter ein @nbe gemadjt unb bie §err=

fd^aft ber ®enie§ borBereitet tüurbe, bie fi(^ nur on ben au§ertt)äl^(tcften, geifti^

üBer ber 3fit fte^enben ^rei§ ber ^öd^ftgeBilbeten tüonbten, tuaren bie Wakt
unb SSilb^auer im Steinen mit fic^, h)a§ fie bar^ufteHeu f)ätten. ^eBen tuir

unter ben 3)eutf(i§en bic aner!annteften ^eröor: 6arften§, (Sovneliug unb ^aul=

Bad^. 3^ot)ib, i^ngreS, (Sanoba, 2;!^orh)albfen u. a. könnten öon anberer 6eite

angeführt luerbcn. ?llle gel^ören ber gleichen @po(^e an, alle orBeiten nur für

fid§, in bem Sinne, hci% fie bzm ©onge i^re§ f^affenben @eniu§ naci^folgen^

o^ne fi(i^ um ha^, it3a§ tt)ir ^eute im tneiteren ©inne ^^uBlicum nennen, 5u

ftlmmern: aUe aBer bo(^ arBeiten in bem ©efü'^le, ha^ fie fid§ im ^ufommcn-
l^ange mit ber öoruel^mften (Seiftc§BIüt^e il^rer ^qü empfinbcn unb beren 33er=

treter al§ SScurt'^eiler Ü^rer ©(^ö:|3fungen tüißig aner!ennen.

9hm aBer feigen tüir, nac^bem ^aulBac^'g SeBen§Bal^n burd^Iaufen luar^

.<^aulBa(^'§ ©uccefforen an: Jßilotl) unb ^Tiafart. S)a§ ift bie neue 3eit. S)iefett

ift e§ gleid), oB fie S)ömonen ober §eilige malen, tuenn ber Sid^teffcct unb ba^

Golorit neue Effecte nur gelnäl^ren. 3Son ©nttöicflung ift Bei bicfen nur nod^ im
S9erci(^e be§ 2e{^nif(^en bie Uche. 3)er geiftige ^nl^olt i^rer äöerfe ift äufäßig:

ane!boten^after ^atur. S)ie ^iftorie tuirb nid§t al§ äßeltgefdöidjtc, fonbcrn al§-

5DarftcIIung großartiger ^lufjüge angefcl^en, bic eth)a fo öorgefür^rt h}erbeu, tuie

man fie auf ^ünftlcrfeften mit 3uplfcäiel)ung fc^öuer, eleganter grauen unb^

2än3erinnen, fi(^er(ict) amüfant genug, aufgefüf)rt Ijättc. ©er)r Balb aBer

iüaren bie ^er!ömmli(^en ©(^auftürfc biefer 3lrt erfdjöpft unb e§ mußteit

neue au§fiubig gemadjt ttJcrbcn. 5luf biefer ^ogb nad) bem nod^ ni(|t 3)ar=

geftclltcn finben tüir ]§eute bie gcfammte ^Jlalerci fo feljr Befangen, ba§ Slugnal^men

Bereits !aum no(^ ertnartet irerbcn. 6iel)t man auf einer 5lu§ftcEung lt)ie ber

unfrigcn me!^r aU taufenb ©emölbc aBer jufammen, bie fämmtlict) au§ biefer

©efinnung l^eraug erfunben unb mit raffinirter 3lu§Bcutung ber f^^arBe unb

anberer ted^nifc^cr ^Rittet, bie 5lufmer!fam!cit anjugieljcn, burd^gefü^rt Sorben

finb, fo üBcrföHt ben ^etrac()tenbcn ein innere^ ncrUöfcS 3^^^^^'"/ ^^^i anfangt

Bcl^aglid^, Balb fatal inirb unb un§ Beim 33erraffcn bc§ ^unft:^ialafte§ ju h^m

©elBftgeftönbniffe nötl^igt, irgenb einer ^Rad^t glüc!lid§ entronnen ju fein.

2Ber Bei biefem legten dritte au§ ben 3ftäumcn, bic ha§ Üicfultat fo coloffaler

5IrBcit entl^alten, gcftcl)cn foüte, um inelc^eg 2Ber!c§ h)illen er noi^ einmal bie

Sole rofc^ burd)cilen mö^k, um einen aUerle^ten fBl\ä barauf gu iücrfen, tüa^

l^ätte ber ju anttüorten?
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2Bel(^e» toar bog fi^ötifte, bog IteöenSMtbicjfte, bog unfer ^a^ am teinften

16erüf)renbe, ba§ienicje SBcr!, beffen ^efi| eine bouexnbe SSereii^etunt^ unferer ©jiftenä

tüäi-e?

^ntexefJQnt, fro^pont, merftoütbic;, üBexraid§enb, d^atoftexiftifi^ : berglei(^en

5lbiecttüa bütfen oft öergeBen toerben ; aBex i^ex^exflifd^enb, ex!^e6enb, fi^ön, fänbett

!Qum 3SexU)enbung.

UeBexBlicfen tütx ben S5eftanb bex fielen ©älc. Um ni(^t au§ eigenem Uxt^eil

eine 5lugtüQ!^l bex Beften Socken ju geben, öextüeife id) auf biejenigcn 3Cßex!e,

tt3el(^e im Kataloge bux^ Befonbcxe ^IBBilbungen gee^xt tuoxben finb. ^Jlon

'^ai bamit tüol)! ni(^t Befagen tüoHen, bofe bic übxigen gexingex feien, abex

au^ nid^t bie am tuenigften ^exöoxxagenben mit biefen 5lBbilbungen Be^eic^net.

©e^en tüix fte bux(^, tnie bie Untexfc^xiften be§ ^otalogeg fie BefdjxeiBen.

Spielenbe ^o^en; §eim!e!^x; ^unge SBouexn unb SBäuexinnen (bie in nid§t

ganj öexftänblic^ex äöeife S3ie!§ t)ox fi(^ l^cx txeiBen); |)anb in .^anb (inngex

isiann im ^oftüme be§ @mpixc, mit einem jungen Wühä)zn an bex §Qnb

üBex ähjei SBxettex ge^enb, bie einen ©xaBen Bebcdcn); ^Jlonbaufgong ; Sau^olex

(f^ifc^ex 5u 5pfexbe im Sißaffex); ^ifc§max!t in S3enebig; ^tö^^enift^e ßanbfc^aft;

2o(J^tex be§ ^ORäxtl^xexg (SSebxobungefcene in ben ^ata!omBcn); Jßenegionifc^e

5^obeIIe; ^^iflud^t (un!(axe ©reue; in bex 5txt ©xctc^enS öox bem (Sxucifije;

in altbeutfdjex SßitttDcntxac^t) ; 2^xaum öom ^ung^^ii^t^en (galante ^aau auf

öexf(i^iebenen ©tufen einex 3tenaiffance-@axtentxeppe, ha^ ©onje in bex 5lxt

2öatteou'§), 5luf bex SlÖeibe (ßüf)c untex einem SBeibenBoume in niebexlänbifi^ex

5luffaffung) ; 61§oxgeftübl (3^^eile eineg gefirnißten 6^oxe§, axi^iteftonifc^eS ©tüdf

mit Sic^teffect) ;
^eimte'^x be§ SSatexg (^amitienfcenc öox ben 2;i^oxen einex

6tabt, in bex %xaö)t be§ 17. ^a^x^unbexts) ; OBexungaxn (nationale 5pfexbe=

fcene); §exBfttag; SBiencx Ufex; SÖei 3lmftexbam; 3)ex .^aufixex (altex ^ube

Bei SSauexmäbd)en); 9leuig!eitcn (Söanbcxcx am SBxunnen ex^öi^It jungen tDaffex=

l^olenben i^xauen ettoa». 5lltgxiec§if{re§ ßoftüm); %m SBcÜ^ex; 3)ex Befte Slxumpf

(S3auexmäbtf)cn unb SSauexBuxfi^e faxten fpielenb); SStutxadfie (tobtex ^ikd^e"^

Ungax? SSulgaxe? auf bem SBobcn au§geftxccft ; üex^toeifelnbex Schimmel baneBen,

äum ^immel aufmiel^exnb ; Bxeite ©tcppenlanbfc^oft) ; @in luftigex 2}lorgen (gxo§e

ßälBexl^eexbe ju einex SSaffcxIadje fi(i) un§ entgegen brängenb) ; ^ofatfen auf bex

f^öl^xte; £>ex f^üiftin ^loxgenfpajiexgang (Stoccocofccne am einfamen ©axten»

:poxtal ; 5Jto^x mit ©onnenfdjixm ; tau^enbe ^igeuncr) ; 2)oxfBxonb ; 5pferbemax!t

;

©(^toexe SBa^l (SSauex in SSeiiegeUi^eit oox einem äßa^lcomite) ; 5(u§ bem 9ioftodex

^afen. S)iefex 5lu§5ug bex exften öier^ig ©eiten genügt, um ben 6!^axa!tex be§

©anjen bax^ulegen. 2Bex alle ^ttuftxotionen be§ ^atalogeS Ineitex buxcf)fe!^en

tooEte, toüxbe lautex ©cenen Begegnen, bexen ^Iluftxation ex exnftex genommen,

fd^on ouf anbexen ^lugftellungen gcfe^en ju ^aBen Oexmeinte unb bexen (Sjiften^ il^m

gleichgültig loäxe. ®enn toeli^cm un§ innetoo^nenben tiefexen (Sefül^le entfpxec^en

foli^e 2ßex!e'? 2ßo xufcn toix unh3ill!üxlic§ au§: ja, ha^ mu^te gemalt toexben! @in

6Jefü!^l öon ^xembl§eit öexldfet un§ nie Beim 3)ux(rfd^xeiten biefex ©emdlbexeil^en.

^aum fagt man fid§ ^iex obex ba: bie§ ift bie SCßelt, in bex bu leBft unb bexen

SSex'^exxlic^ung bu Oom Mnftlex exttjaxteft. ^^liemanb toüxbe einen 3f{oman obex

ein ©tütf im 2;i|eatex gut finben, toenn nii^t cttöa§ baxin i§m jugefül^xt toüxbe,
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tOQ§ einer gciDtffen ©rtüottung Bei \^m etiti|)rä(^c. Unfer ^publicum ift botauf

eingeüBt, ben Sßettl^ litetmifc^cx ^txBeit banoc?^ oBaitmeffen, tüie tüdt man fid^

gepac!t fü^Ie. 5ia(^l^altig ergriffen toill man fein unb Bemi^t 2oB unb 2^obcl

naä) biefer ^rfo'^rung. 5lu(^ tuo n^ir ein @ei(^i(^t§h)er! recenfirt finben, fe^en toir

biefe Qualität cnttücber al§ 5piu§ l^erborge^oBen ober al§ 5!)Knui öermifet. 3it^

Bitte ben Sefer biefer S5emer!ungen fic^ 9iec^enfd^aft ju geBcn, oB feinem @e=

bäc^tniffe 5lnBIi(fe fol(^er 5lrt fi(^ eingeprägt l^aBen, bie er ber ?lu§ftcllung

t)erban!te. 5Jlanc^em toirb Bei biefer ^rage öielleic^t bo§ feltfame ©emälbe toieber

auftauchen: ein meifterl^oft bargefteEte§ IeBen§gro^e§ 5paar, baB fic^ eBen im

äßaffer BegraBen ju tüoEen ft^eint. 3)er empfangene (ginbruc! aBer n3irb bod)

!aum üBer ha^ ©efüi^l ft^mer^lid^er SDiffonan^ ]§inau§ge'§en , ben öor^üglii^ aB=

gefönte ^mä)k mancher 6riminalgef(^i(^tcn un§ !^interlaffen, bie toir in ben

Leitungen mit einem getoiffen ^ntei^effe lefen, unb !^inter!^er lieber ju öergeffen

fu(^en. ^(^ fpred^e bon @inbr-üc!en tieferer, unöermifc^ter , im 2lBf(^luffe t)er=

fö^nenber 5lrt, bie ein ^unfttner! gehJä'^ren mu§. 2)a§ toa§ un§ t)on ben

heutigen Äünftlern im S)ur(^f(^nitte gegcBcn tüirb, finb ©c^aufteEungen , Bei

benen ba§ SSeftreBen, aufzufallen, neue tc(^nif(f)e $proBteme unter ber .^üllc

geiftiger ©rlcBniffe ju geBen, ^u entfdjieben !^ert)ortritt, al§ ha% man e§ öertenncn

!önnte. ^}an ftcEt biefe Sage ber S)inge aBer aucf) ni(f)t einmal in 5lBrebc.

5Jlan l^ält bie 2ßünf(^e be§ l^öl^erc 5lnfprü(^e geiftiger 5lrt er^eBenben ^uBlicumS

an man(i)en 6teEcn fogar für ettnag, tüomit man ^ünftlern benn boc§ nid§t

me!^r fommen bürfe.

SSermog bie ^unft nidjt me!^r fold^en 2Sünf(^en gereift ju iuerben? ^ft

e§ i!§re SlufgaBe nic^t mel^r? SSerlangt unfre 3eit, bie, toie toir füllten, eine

anberc ift aU alle Reiten frü'^er, anbre§ öon bem ßünftler al§ bie Vergangenen

^ai§rf)unbcrte forbcrten?

^^ tüiE bie ©emälbe ber 5lu§fteIIung nennen, bie, tnenn ic§ an bie unge=

l^eure 5Jlenge be§ fic^ DarBietenben ^urüjJbenfe, meine ^P^antafie am genaueften

reprobucirt. ^tüei ^arfteHungen au§ ber ^eiligen @ef(^i(^te: ha^ SlBenbmal^l,

unb (5^riftu§, ber aU ©aft Bei einer 5lrBciterfamilie eintritt. S)ie 5£)arftcIInng

ferner einer @ontag§f($ule unb bie einc§ fingenben ß!^ore§ öon ^äb(^entt)aifen.

@nblic^: ein ^euermer! in 5Jieapel unb eine Sllpentanbfciiaft mit im 6onnen=

Iid§te au§einanber rei§enbem SöoÜenfc^Ieier. 3)iefc fe(^§ ©tütfe l^aBen mi(^ am
meiften angelodt, fie iuicber ju Betrauten — tt)a§ oft ber gatt toar — mir immer

neue ®eban!en ertoccft unb mi(^ ni(i)t, toie manche anbrc mi(^ anfangg an^^ic^cnbc

6tüc!e tl^aten
, 3ule|t bod§ gleichgültig geloffen. SBcfi^en ieboc^, b. ^. Oerpflit^tet

fein, fie in meiner StuBe ju l^oBen, möchte iä) auä) Don bicfcn 5lrBeiten feine.

SDie Beiben juerft genannten finb Oon innerem SeBen erfüttte «Stüde. ^uxä)

Bereite Bcfanntere ©emälbe biefer 5lrt borBereitet, tüirb man gleid; toiffen, in

iocld^cm 5lnf(^auung§!reife ber 5Jialer !§eimif(^ fei. S)er 23crfu(^ tüirb immer

tüieber neu getnagt, bie ^^crfon (S^rifti in unferer Söelt öerftänblid^em SluBliiie

borjufül^ren. 5Jlan h3or fc^lie§li(^ ju einem B^jantinifc^ = italienifc^ öornel^m

ftarrem Ztjpu^ <idanqt, ben bie ^ünftler tüieber^olten oi§ne an i!^n ^u glauBen.

53lan gaB e§ auf, l^ier ettüa§ burc^ feine f^orm ha^ menfi^lic^e ^er^ @rgreifcnbe§ 3U

fc^affen, ol§ ein ^eifter auftrat, ber im ©inne 9temBranbt'§ tüieber einmal ben
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„ß^riftu§ ber armen Seute" tnolte. ^n biefem ©inne gingen 5lnbeve hjettev.

5Der öierte ©tonb in feinen ebclften %t)pm tüarb Benu^t, um 6^nftu§ unb bie

il)n UmgeBenben ju reptäfenthen. ©(^luieltge §änbe, (Stirnen, bie unter bem

S)rutfe iüeniger fie Betoo^nenber @eban!en ju !norren unb !nadten fc^ienen,

^anQti§mu§, ge:paart mit eiferner 9tebli(^feit: 5IrBeiter, üBer bie :plö|lid^ ber

^)tDQng öon @eban!enarBeit !ommt: ha§ ift ber ©toff, qu§ bem bie 5lpoftel

I)ier geformt finb. 6!§riftu§ erfd^eint, Oon einer 3Sora!^nung feiner ^u'fu^ft

bur(^teu(^tet, Bereit? inie jur ^ör^crlofigleit QU§ge6lQ§t. diux ber (Srnft be§

.<^ünftler§ unb fein können machen biefe 3)arftelXung be§ 5lBenbma]^l§ erträgli«^.

llcBerfe^en aBer tnirb ha^ ©cmälbe ^liemonb.

^n äl^nli(^em Sinne ift ß'^riftuS gefaxt, tnie er, auf feiner unenblid^en $pitger=

fa!^rt in ©eftalt eine§ armen 5Jlonne§ Begriffen, ju einem 5lrBeiter eintritt, ber

inmitten äo^lreici^en ^inberfegen§ eBen hk 5Jlittog§ma]^läeit Beginnen tnill. ^it
(^'^rfurc^t tüirb er em:|3fangen: ber gamilienöater fd^eint ju toiffen, ha^ 61^riftu§ ju

feiner Partei gepre. 3)ie ungefc^idte, aBer Don l^erjlid^er SBetüegung jeugenbe ®efte,

mit tüel(^er er ifjn am ^al^le f^eiljunel^men einläbt, erfüllt un§ mit 9tefpect.

2)ie Jlinberfc^aar am Sifc^e, bereu 5lufmer!fam!eit meift bem ]^ei§ crtnarteten

(Sffen gilt, ift in öielen üeinen 3üg'^tt burd)gefül§rt, toeld^e bie ^eifterfc^aft beS

Mnftlerg bocumentieren.

6!^riftu§ im SSilbe barjufteHen ift ^eute unmögtic^. 2)ie öielen 2Berfu(^e,

SBiogra^l^ien ß^rifti 3u fc^reiBen, ^aBen un§ in ben 2Ba!^n geleitet, e§ laffc

fi(^ au§ ben ^tiangelien ber äußere 6(^ein feiner Bürgerli(^en ©i'iftenj au§3ie'^en.

^§ tüirb nie gelingen unb !onn nid^t gelingen, äßir !ommen 6'^riftug ni(^t

näl^er, fonbern entfernen un§ öon i!^m, ne'^men (S^riftu? @ttüa§, tnenn iüir feine

äußere (S^eftalt fuc^en: att feine moberucn 23iograp!^ien entlialten S^raumgemölbe.

.^d) ^aBe m\ä) an anberen ©teilen barüBer au§gefpro(^en.^) ^uffaEenb aBer

BleiBen biefe fortgefe^ten S5erfu(^e unferer 3^tt, ha^ Unmögliche bennod§ ^u

leiften, unb bie ©emälbe, bie i!^nen Ü^re ©ntfte^ung öerbanfen.

S5erltianbtf(^aft mit biefer Malerei geigen bie Beiben tüeitcr üon mir ge=

nannten ©emälbe. ;3!^rem 5}leifter fc^tneBte al§ '^öi^fte» ^id bor, ^inber, toieber

au§ bem öierten ©taube, in ber ^ingeBung an ©ebanlenarBeit , fotüie in ber

5lu§üBung einfad^er !^äu§li(^er ^römmigfeit bar^ufteHen. 3)iefe ©emälbe fte^en

gum 2^!^eil üBer, ^um 2^!^eil unter ben Beiben cBen Bef^ro(^enen. ^^^e finb

componiert: man fte'^t, mit tüie öiel ©tubium Figuren fe!^r öerft^iebener ^rt p
einem ©anjen öerBunben toorben finb : barum fd)eint e§ bem ^ünftler öon 3 u. 4

mentger ^u f^un getncfen jn fein. 3Dic Gruppierung Bietet, tüa§ eine $pi§oto=

grop^ie öiellcid^t ergeBen toürbe, bie man nac^ leBenbig fo äufammengefteEten

yyiguren aufgenommen !§ätte. '^n ber f^^ü'^igteit , ba^ SieBlic^e, 3lnmut!§ige, ja

3(^öne 3u geBen, fte^t biefer 5Reifter (benn Beibe 5(rBeiten rühren öon bem

gleid§en ^aler ^er) '§ö!^er. S)ie 5lntli|e ber fingenben jungen ^D'läbt^en finb freilid^

tüeber f(^ön nod^ anmut!§ig, geBen bk 5tatur aBer in fo tno'^ltl^ueuber äöeife unb

fo leBenbiger SSetoegung mieber, ha^ eine Beffere S)arftellung be§ genjö^lten

1) 3ule^t im S. 91.



426 ^eutjc^e 3lunbfd)au.

6toffc§ nidjt ben!6ar to'äxe. 2)iefe§ ©emölbe t»iägt fi(3§ un§ ein tote bog S3tlt>

einer fxeunbli(i|cn gamilienfccne, bie tuit mitetleBten.

Raffen tüir bie Betben SSüber nun aber in l^ö^erem ©inne aU ^unfthjerfe.

^Q§ fo^Ic 3iinmer tnit ben beibcn ^enftexn int ^intergrunbe, t)ot benen ein

üBerjeugenb notürlii^ex ottner Heiner ©eraniunttopf faft it)ie ein (S^ntBoI be§ Ijkx

fi(^ obf^inncnben täglichen £afein§ fielet, bie [teif ^evunterge'^enbcn fdtitüQrgcn

Kleiber ber 5!Jläb(^en, i^re uniformen inei^en, \p\^ unten abfottenben §a(§=

tud)er, bie gedämmte toal^rJ^oftige äBiebergabe eine§ 9taunte§ in einem 2ßQifen=

l^oufe, fammt aEen nüditcrnen, reinli(^en ^Jlobilicn borin, beöngftigen un§. 2Ba&

toirb einmal ba^ ©(^idffal biefer Äinber fein? ^ein freunblid)e§ , al^nen 'mix. ^ä)'

erinnere an 33an @^dt'ö ^eilige ßäcilia mit ben fingenben ^lUngfrauen. Sine

ßegenbe, unb bod§ tnelc^e 3tealität! £eu(^tenbe ®ett)änber, ^belfteine, @olb,

burd^fic^tig ?lllc§ tt^ie bunte ^ir(^enfcnfter, unb bo(^ lauter 5lotur. %uä) t)kx

t) ermeint man ben ©efang gu t)erne!^mcn. 2ßir tonnten 33an @i)(f§ ßäcilia !^eutc

nic^t malen, un§ au(5§ nid^t in bie nationale Stimmung ^urüdEöerfe^cn , au§ ber

fie l^ertjorging , aber toir erfreuen un§ noä) baran unb ^egen bie (Se^nfucä^t^

aud) in unferer ^eil^ motzten Elemente auftauchen, bie fo l^crrlid^e SSlumenfarben

h)ieber erblühen liefen. Unb öergeffen tüir nic^t, biefelben S3an &X)d^ , hk in

fold^e 5lnfc^auungcn fic^ öertiefen, inu^ten einfache fül^le 5Porträt§ ju malen,

bie bie 9latur mit gleicher Streue toibcrfpiegelten. 3)en!cn tuir un§ bie ftngen=

ben 2ßaifenmäb(^en unb bie fingenben §eerfd§arcn um bie ^eilige ßöcilia factifd^

neben einanbergefteEt, fo U)ürbe fid^ geigen, au§ tüie öerfc^iebener ©efinnung Bcibc

2Ber!c !§ert)orgingen. 5Da§ ^reubige, ha§ SSefreienbe bcS altnieberlänbifdjcn

Sßer!e§ fe^^lt bem mobernen nid^t nur, fonbern foH i^m fc^en. S)a§fel6e gilt

ton ben brei anberen eben befprod^enen ©emölbcn. 6ic loürben ein Zimmer
beinal^e un^eimlic§ machen, an beffcn 2Banb fie bominirten, todl^renb (§:X}d^ 6ä=

cilio e§ erl^ellte. Unb fo geiüä'^ren biefe öier ©emölbe, in benen bie ©ebanlen

unferer 3cit fic^ fpiegeln, !einen ©enufe. ^a l^ält man fid^ lieber an aEgemeinc

^otiöe: M^e auf ber Söeibe, :§übfd^;e ^u§blitfe auf äßalb unb gelb, brief-

lefenbe 5Jiäbd)en, überrafc^te Tlähä^m, fid^ berlobenbe ^Jläbd^en, 5Räb(i)cn am
Gtranbe, ^Jiöbc^en im SBalbe, gratulierenbe ^inber, gcbabete ßinber, fpielcnbc

^inber, lurj, in anmut^iger ^orm, h)a§ im fj^amilienleben un» erfreut unb

im bürgerlid)en S)afein un§ geläufig ift, bereu eine 5[Renge t)ort)anben unt>

aurf) h}ol)l gelauft tüorbcn finb. 3" bit^a ©attung bon ^Irbeiten ge!^ören bie

beibcn £anbfd§aften : -^euertoer! in 91ea:|3el imb äerrei§cnbc 9lebel im ©ebirgc.

3Bie angencl^me Oieifeerinnerungen betrachten toir fie. 2)er 5!Jleifter biefer beiben

6tücfe, benen fid) nod§ anbcre feiner .^anb jugefeEen, Iciftet ber 5Jlenfd^f)cit

einen 5Dienft mit feinen 5lrbeiten. Sie |)rcbigen h^m beffer fituirten reifen ben

^Publicum, mit tneld^en klugen e§ bie 3Belt anfe^en muffe.

Sd^abe ift, ba^ nid^t aud§ SSöcllin ettoa§ öon feinen beften Sachen ge=

liefert l)at. ?lud^ ber erfüEt bie $P!^antafie mit angenehmen, toenn aud; U)imber=

Iid§en 2:röumen: ina§ er bie§mal ausfteEte aber gibt nidjt§ ^efonbere§. ^d)

nenne feinen 3lamen l^ier, tneil fein ^Rame eben fein ©eure bejeidinet.
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IV. ©iitsclttc S5cüöarf)tun9en.

1. ^ie englifc^e 5lBtl^eilung.

Sßä'^Tenb e§ foft ben 5lnfc§ein ^aBen !önnte, al§ oB unferei; 3^^^ ^iß Sä'^^g=

!eit, tüo!^r^aft ©rfteulii^eS ^u ptobuciren, oBgeiproc^en tücxben muffe, tütberfprtc^t

betn eine ©xfa^xung, bie nidfit id) allein machte: bie au§gefteEten SBilbniffe

t)on bet ^anb englifc^ei; WaUx mutfjen nn§ but(^ eine i^nen eigentpmlii^e

Sßorttefflic^feit nnb buri^ geiftige 2;iefe an, UeBer bie Uxfadjcn btefe§ ou^erorbent=

liefen !ünftlerif(^en 33ei-mögen§ i'^rer Uxl^eBer ift öielfac^ gefproc^en iuorben.

2)er Majorität naä) f(^eint man ^u bei* 5lnfi(^t gefommen ^u fein, bie ^nglänber

16eäal§lten Beffer nnb ü^te ^aler büxften fi(^ be§!^alB me^r 3cit giJnnen.

^ä) motzte ^olgenbe§ in Erinnerung Bringen.

@§ ift Belannt, in iüelc^er ^eife ju @nbe be§ öorigen ^al^r'^unbertö aud^

bie ^unft i^re Üteöolution erleBte nnb tüa§ baBei ju ©runbe ging. i)ie englifd^e

ßunft f)ai biefe Umtnäl^ung nic^t miterleBt nnb ift unBerül^rt öon i^r, aBgetrennt

nnb auf eigenen Sßegen, öortoärt§ gef(^ritten. ^an fe!^e nur hk fic^ rul^ig folgenben

3lu§gaBen ber ©d^riften öon 9tcl)nolb§ öom @nbe be§ öorigen ^aBr^unbertg in

ba§ unfere hinein. 9iet)noIb§ BlieB ber ma^geBenbe ^ritüer. %ud) feine (S)emälbe er=

fal^ren o!^ne UnterBred^ung biefelBe SBürbigung. ^an Brandete in Englanb iüeber:

i^talicn no(^ ©riet^entanb : man fiatte ha§ SScfte Beiber Sänber au§ aEen 2^f)X^

l^unberten Bei fic^ ju §aufe. @in J^ritüer iDie 9iu§!in tnäre Bei un§ fd^tner ben!»

Bar. @in @nglänber, 3- ^^l- ßrotüc, !^at bie bleuere ^unflgef(f)id^te auf eine fo

]^o^e 6tufe !^eBen Reifen.

©0 ift e§ ge!ommen, ha^ auä) !^eute x\oä) bie englifc^en 5Jlaler erften 9tange§

in ber 2^rabition be§ öorigen ^a'^rl^unbert?, bie toir ni(i)t me!§r Befi|en, fort=

arBeiten. 2öa§ i^ Xrabition nenne, ift ber birecte ©cfjuläufammen^ang mit ben

großen 5Jieiftern öom ©nquecento aB. SErabition ift ni(f)t ha§ einfeitige, burc^

SieBl^aBerei ettna nnb ^erfi3nli(^e 9^ac^a^mung§t)erfudje toieberl^ergefteHte 3urü(f=

ge^en auf biefen ober jenen ^ünftler in feiner ©pecialität, fonbern bie allgemeine

^ortfe|ung nnb gortfül^rung üBer!ommener Stnfc^auungen. 9lac§ar)mer 2;isian§,

9flemBranbt§, §ol6ein» k. l^aBen auc^ tüir: in ßuglanb ^at man bie 2;otolität

beffen aufgenommen, lx)a§ ha§ öorige ^al)rl)unbert au§ ber 5k(^al)mnng alter

frü!^eren ^eifter jog, nnb ift barin, o^ne ju beulen, ha^ e§ anber§ fein lönne,.

fortgefc^xittcn. ^a^QX bie 3}oEenbung ber cnglif(^en $Porträt§ auf unferer 5lu§=

fteEung, bo§ ööEig 33eru!^igenbe bicfer 5lrt, eine 5Pcrfönlic§!eit im SSilbniffe

iDiebcräugeBcn, ba§ 5Jläunli(^e, g^efte, ©tubierte unb bod) ^reie biefer 5Jialerei.

2)ur(^au§ geBilbete ^länner, bie ba^ SeBen lennen, bie bie großen ^leifter öer=

ftelien, benen bie ^unftgef(^i(^tc geläufig ift, bie für ein ^puBlicum arBeiten^

toel(f)e§, tüog aftl)ctifd)e SSilbung anlangt, auf gleit^er §ö^e mit i'^nen ftel^t^

l^aBen biefe ^ilbniffe :§eröorgeBra(^t unb bürfen fid) rüBmen, e(^t fünft (erifdje

SÖßert^e gefc^affen gu :^aBen, (Semälbe, bie fcften :^iftorif(^en ßonrg l^aBen, nnb.

nid)t Blo^e S3erfu(^e, bie ]§eute mit feinem @elbe Beja^lBar erfc^einen unb morgen

t)iellei($t feinen Käufer me:§r finben. SSon ^fJleiftern, bie fo arBeiten, ^aBen iuir

nur toenige in S)eutf(i^laub, unb auf unferer ^uBiläum§au§ftellung finb biefelBcii

burc^ nid§t§ i^rer 2ßütbige§ Vertreten.



428 Seutjd^e iRunbfc^au.

3)ie englifdie ^unft ift ha^ ^t^tobuct einer in fic§ l§arntonij(^en nationalen

^nth)ic!lung. ^ä) ^al6e !eine 33orltebe für @ngtanb. 3)ie Ieibenf(^aftli(^e ^ältc

ber ßnglönber ift mir unf^mpotl^ifc^. ©ie l^aBen ©teEen, tüo fie glei(^fant in

©tarr^eit öcrfatten, fleiftigc groftftellcn glei(^fam. 2öer oBer inottte leugnen,

toeld^e ßultur in biefem SSolfe fte(Jt? "äBeldjer S)nrft nad) 3Ba^rl)aftig!eit

!

2öel^e§ 35eftreBen, ben ^inbern ba^ ®efü!^l für eine männlid^e ^^^rei^eit einäu=

impfen! 5Hrgenb§ ift ba§ ^nbiöibuum fo au§gear6eitet it)ie in ßnglanb, nirgenb§

Vermag fpecielle SSegoBung ftd^ fo bie befonbere ©teile Qu§5ufud^en, üon tüo fie

toirfen !onn. Wix ift al§ fpräc^e biefer ®eift 5U mir ou§ ben 5porträt§, bie bie

englifd^en ^Jlaler bei un§ auSgefteUt !§oBen. —

2. Unfer SSerl^ältnife ju ©oet^e unb äßind elmann.

§ätten bie gnglönber ©oet'^e unb SBindelmann !^erüorgebra(f)t , fo toürbe

;3;emanb, ber ben ©tanbpun!t biefer 5Ränner al§ tDiffenf(^aftli(5§ übertüunben

:proclamirte, in ©nglanb tüo^l fein lc|te§ SBort gefproc^en ]§aBen. 2Biffenf(^aft

unb f^^ac^ftubium finb nic^t biefelben begriffe, ©ie f(^lie§en fi(3^ öfter au§, al§

ha^ fie fic^ beden. 2Ran fielet ben unter ber Saft i^rer gac^tenntniffe feufjen^

ben 5lIIeinh)iffern oft mit geredetem ^itleiben na(j§. 3)ie ^rage ift l^eute, ob

lüir ben 2Beg 3U ber öerlaffenen Strabition ®oetl)e'§ unb 2Cßindelmann'§ surüd=

finben Serben, ober ob toir un§ bem reblici^en, ober rollen 6ifer ber ^ad^leute

anvertrauen unb unter bem 2lnfd)eine, mül^fame ^fabe bergauf ju crüimmen,

tro^bem bergab marfd)iren tooEen. S)er S3egriff, umfaffenber, allgemeiner

SBilbung ift lein täufc^enber 2^raum, fonbern ettoa§ 3Bir!lid§e§. 3)ie „aEgemeinen

großen 3been" finb leine l^ol^len 9teben§orten. ^mmer toar bk, in un§ unbe=

lannten ©ebonlentiefen beöorjugter ©eifter gebilbete 5lnf(^auung üom SBefen ber

2)inge ha^, toog bie Spoiler jum Sid^t geleitet ^at Wii ©taunen feigen tüir,

toiebiel an realen ^enntniffen äßindelmann, |)erber, ©oetl^e abging, unb tüie

rid)tig tro^bem il§r ©efüp ber £)inge tuar. ^ä) l^atte barauf l)ingetuiefen , in

lüeld^er SBeife in S3ir(^oh)'§, ouf ber 9laturforfc^eröerfammlung gel^altenen 9tebc

@oetl)e l^eröortrot. 5Rir ift beim 5lbfd)luffe biefe§ 5luffa^e§ im Ueberblide atter

©i^ungen nun erft llar getnorben, tüie fel^r bie ©eftalt biefe§ l^alb in bic^terifc^en

jEräumen befangenen 5}lenf(^en gleic^fam ber unft(5§tbare ^räfibent ber 33er=

fammlung tnar, ju bem l^in ieber fprod§. 3)ie SSertreter ber ^Raturtüiffenfd^aft

l^aben fic^ nid^t^ baburi^ Vergeben, ©ie l^aben bamit leine ßonceffion gemad^t.

©ie !^aben unbefangen anerlannt, bofe über atter ^^^orfc^ung ber llare SSlid ftel^e,

ben ba§ gleidjfam berh3anbtf(^aftlid)e S3erl§ältni§ jur fd^affenben 5^otur felbft ge=

toäl^rt. ^n biefem ©inne ift 5lriftotele§ ber ®el)eimfd^reiber ber ^flatur genonnt

tüorben unb ©oet^e barf al§ fein ßoEege gelten. —
äßie tüürbe GJoet^e unfere ^ugftcEung beurti^eilt i^oben?

SGßir lönnen fidjer fein, ba% aEe Unternel^mungen ibealer 5lrt, on benen mon
ha^ gefammte 33olf betl^eiligt, fd)lie§lid^ au§ eigner ©d^toere ba§ rid^tige Urtl^eil

probuciren tüerben, h)a§ fie tüertl^ feien, ©d^on l^eute toirb, tüa§ bie ^ubiläum§=

au§fteEung anlaugt, über bie |)auptfa(^e ©inigleit erjielt fein unb meine S9e=

mcrluugen bürften mit bem h3oI)l jufammentreffen, toa§ aEgemein empfunben

Jüirb, tüenn aud§ meine 23cgrünbung meinc§ Urt:^eil§ für fid) fte^t. 5Die ^ubU
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lQum§au§fteIIimg batf al§ ein gelungetter 33ei;fu(5§ otigefe^en toerben, bem SSolfc

ÜQt gu machen, tooS bie ^IxBett ber ^ütiftlet :^cute öetntöcje. 6te :^ot Beh)ir!t,

ba§ ein Bebeutenber Sl^eil be§ oHgetneinen $PubttcuTn§ ftc§ jur SSettoc^tung öon

.<^unfth3er!en gebröngt, unb üBet i^^ten äßett!^ utib ^nl^alt fi(^ in 2)e6Qtten ein»

gelaffen ^at S5ett)ix!t, bafe bieSßidjtigfeit fol(^er 5lu§fteIIungen allgemein an=

crfonnt tDOtben ift. SSetnitft auc§, bafe biefeg felBe $uBHcum ftd^ batan getnöl^nt

^Qt, bie langen nnb meift gnt unb tüo'^toollenb gefc^tieBenen SSeric^te ber ^riti!

in fi(^ auf3une:^men. SSetoirft tt)a^tfc§einli(i§ au^, ba| bet Maxtt \üx ^unfttDer!e

[tc^ öetBteitert !^at.

O^ne ben "ÜtieB aBer, hü§ !^ier aufgenommene gu einem Sl^eile unfetet

S3ilbung ju machen, (iä) ^aBe eine getoiffe @d)eu, biefe i^o^l!lingenben 2öorte

niebetjufc^i-eiBen, aBer fie fpxed^en allein au§, it)a§ gefagt tüexben foÜ), !onn bet

©enu| an biefen 3)ingen nid§t§ S5leiBenbe§ getüä^rcn.

3. ^latut unb ^unft.

ßunfttoei-fc bürfen barin ni(^t i^re le^te 2Qßir!ung fui^en, auf 5lu§ftettungen

$Preife gu entngen. @in ^ünftler mu§ tniffen, a!§nen toenigfteng, toem feine

5ltBeit ^reube machen toirb. Unb toäre e§ auc^ nur eine Xäufc^ung feiner

^'^antafie : e§ mufe eine ©teile fein, an bcr er fein fertige§ Sßer! in (Seban!cn

fte-^en fic'^t: eine ©teEe, too e§ ^Renfc^en erfreut unb glüdlic^ mad^t. ^n.

imferen 5lnti!enfälcn , in unferen ©alerien mit 5lrBeitcn au§ frül^eren ^af)X^

t)unberten: jebeg 8tütf, auc^ noc§ fo bi(i)t unb unöermittelt an ein anbre§ ge=

brdngt, l^at feine Befonbere llmgeBung geiftig um fi(5§. 3)a§ eine ergäl^lt bon.

einem Stempel, hci§ anbere t)on einer ^ixä)c, einem 5palafte ober einem 6tüB(^en

au(5^ nur, tno'^in e§ au§ ber §anb be§ ßünftlerg !ommen fottte unb !am. ^cbem

fül^it man eine e^malige ^eimatl) an. £)ie l^eutige ^robudion fc^eint !§eimat!^lo§

äu fein. jDiefe 3Ber!e fte^^en ha ton 5!Jlenf(^en in einem Söartefaale: !eine§ ha^'

I)in ge^^örig, jebeS nur ben 2öunf(^ ^egenb, fortjufommen. äßol^in? i)a§

]^öd§fte, Ie|te ^kl eine§ @emälbc§ barf aud^ nid§t fein, in einer 9lotionaI=

galerie glü(ili(^ einmal e^rentioüe Unter!unft ju erlongen. @in ^unfttoer! öer=

langt eine gamilie, in bie e§ ge'^ört, Singen, bie mit SieBe gu i^m aufBIitfen,

bie in e§ einbringen, bie fidfi an e§ getnö^nen, —
Unter meinen 5lugen, öom f^enfter au§, an bem mein 5IrBeii§tifd§ ftel^t, liegt

ein 6ee. 2ßie oft ^aBe id^ 5Jlorgen§ bie erften 6tra:^Ien ber ©onne mir gegen=

üBer :^inter ben S5ergen :^eröorBred§en feigen, bie il^n umgeBen. Sluf i^nen liegt

tnie ein jarter grüner ^ßelj ber 2Balb ouggeBreitet, otten il^ren 6d§Iuc§ten unb

Ratten fi(^ anfd^miegenb unb Big jum äßoffer il^ren f^u§ Bebecfenb. 5Irt

regnerifcfien 2;agen bringen Söoüengüge au§ biefen «Sd^Iuc^ten ^erüor uni>

gießen in ©treifen an ber l^alBen ^ö'^e be§ @eBirgc§ ^in. ^ein (SJemöIbe t)cr=

möchte ein§ ber Silber gu geBen, hk ber unauf^örlid^e SCßed^fel be§ Sid^te^

l)ier ^erOorBringt.

ßäfet ft(^ berglei(^en un§ üBer^au^3t nid^t öor bie ©eele Bringen? Wir
treten jene Beiben einzigen SSerfe |)omer§ in ha§ ©ebäc^tni^, in benen DbQ§ ge=

geigt tüirb, tuie er am ©tranbe ber tnalbigen 2^\d fi^cnb, üBer ha^ Weer fie!^t.
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%ä), nur einmal möd^t' er ben Uanä) bec .g)cimatt)

i^exn auffteigen fef)n, um bonn äu fterben.

S5et biefen SQßotten entfte^t in unferex ^^ontafic ein ^ilb be§ unetme§=

liä)^n 5)tcete§, al§ ftänben "mix neBen Dbqfe unb burd^bo^rten toie ev mit

ben S^litfen bie uncnblid§e ^exne. 5lu§ biefer ©timmunc^ bid^tete ©oetl^e ben

«inen 3}er§:

2)a§ ßanb ber ©ried^en mit ber ©cele fud^enb.

5tu(^ ba meinen tüix am 6tranbe neben ^pt)igenie 3u fte^en, bie ungel^eucre

^infamteit be» 5Jtecre§ breitet fii^ au§ Dor unferen klugen.

SSie Diele ©eeftücfe l^ot bie niebetlänbifi^e ^unft geic^affen : großartige,

^errlid^e 2ßer!e barunter, !ein§ aber, ha^ un§ ba§ 5Jleer jeigte iüie jene SSerfe,

in benen nid^t ein einziges bef(^reibenbe§ Söort enthalten ift.

3n biefer 9ti(^tung t)erfu(^te Glaube ßorrain un§ SSilber ber ^latur öor=

3U3aubern. @r befi^t eine tuunberbare ßraft, unfre $p^antafie mit 3lnf{^auungen

^u erfüllen, bk, über oHe ©rfal^rung be§ Erlebten '^inau§ger)enb, ein l^ö^ere§,

Iid^tere§ S3itb ber Diatur in bie Erinnerung pflanzen, al§ l)ätten oud^ tüir fie fo

gefe^en.

4. ^unft unb 5)iatur.

3h)ei ©tunben öon tjier, mitten in ben SBergen, liegt ein Softer, ^u bem

i>a§ le^te ©tü(f äöeg einen fteilen ^elfen|)fab ^inange!§t. @rft ift man lange

cm 3{anbe eine§ toeiten ^jrai^töoEen %tiak§ !^ingefal^ren, eine \iä) fd§löngelnbe

©traße, lin!§ mit bem S5lic!e in bie 6tämme ber ouffteigenben ^aftanien ]^in=

tin, lin!§ auf i^re fünften Söi:pfel l^inunter, bie au§ ber 21iefe Überott ft(^ bic^t

«neinanber ber §ö!^e jut^^ürmen, unb über fie l^intüeg ^u bem (Sebirge brüben,

über beffen ineite buutle SBdnbe bie Drtfdjaften öerti^eilt finb, tocißfc^immernb

jebe, unb jebe mit bem fd^lanlen romanifcfien ßampanile in ber 5Jlitte ber Käufer.

@nbli(i), in ber fteilen fi^malen ©äffe eine§ biefer Oerter, erllärt ber ^utfd§cr,

nun muffe man au§fteigen, unb p ^n^t ge!^t man ^mifc^en ben meinüberl^ängten

^unfern tDeiter, unb tritt au§ il^nen l)inau§ tüieber unter bie tiefte be§ urtenb=

litten S^aummuc^feS. 3)o§ ^lofter oben fc^eint öerlaffen, nur 5tt3ei ^önd^e noc^

bemol^nen e§, bie ^irdje !^ot einen (äingong, ber gleid) au§ bem freien ben Eintritt

geftattet. 5llle§ unöerfrfjloffen, alle§ ftill, ba^ tuarme ©onnenli(j^t bringt mit un»

in bie Heine ßird^e ein. 3)a fte^t über bem Slltar Qin 9)?abonnenbilb. @in un-

befd)rci6li(j^er Slnblicf. ©iner öon ben 5^ieberldnbern, bie in £ionarbo'§ ©d;ule

lernten, !§at e§ gemalt unb bie reine llare Suft ^ier oben ben blüljenbcn

fanften färben nid^t§ ju Seibe getl^an. 3)urd^ ^a!^r!§unberte l)inbur(^ l^at biefe

^tobonna fo ouf bo§ ßinb l^inabgeläc^elt : !ein eigentliche^ ßädjeln, fonbern

Qlei(^fam nur töie ber SBitte baju, ben Sionarbo ben 5lntli|en ju geben öerftanb

unb beffen ©e'^eimniffe feine ©(^üler na(^a§mten. Unb bann, tüieber ij^xau^--

tretenb au§ ber ßird^e, öffnet fid§ öor un§ bie Umfcl)au öon ber ^ö!^c in fo ötcl

Sl^öler hinein, hiz t3om Sago maggiore unb bem ßuganer ©ee un§ entgegenlommeu,

bid)t unter unferen gü§en aber ber am ?lbl)ange llebenbe ^üd^engarten be&

^lofterg, in bem allerlei feltfame§ ßrautmer! großblätterig in 9{ei^en fielet.

^lan trögt bie ^kbonna auä) h^i biefem SStidfe immer nod§ in fid^. 5)lan

tergißt fie überl)oupt nie tüieber. 5Jlit tüie tücnig ?lufmcrlfam!eit tüürbe man
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fte t)ielletc§t nur geftretft ^aBen, ^ätte man ftc in einer Sammlung neBen ötelen

onberen gefunben. ^u her 3ett tüo ftc entftonb, gaB e§ !etne 5lu§ftellungen, !einc

^ritü, feine anbere SBefrtebigung für einen ^ünftler, ol§, fo gut al§ möglii^ fein

SBer! getfjan ju l^aBen.

®o(^ man !önnte fagen, e§ fei nic^t erlouBt, öon biefen Sagen ber !ünft=

lerif(^en @torie be§ ßünquecento ju reben. ^a§ fei ni(^t tüieber l^erBeijufc^affen.

®§ fönnte auä) eingetoorfen tuerben, bk Wabonna fei iebenfall§ ntc^t an Ort

unb Stelle entftonben, fonbern in ^Jtailanb ober ^torenj, unb öon ferne l^cr

in ba§ Mofter geftiftet Sorben. ®ut. Steigen tüir öom Mofter öon SSigorio

l^inaB in bie jTiefe nat^ ^ponte bi 6apria§ca, ba^ tüie im 5lBgrunbe liegt, ^m
(Cinquecento tüar bie heutige Strafe nii^t öor!^anben, bie bid§t l^eranfü'^rt.

^ü^fam ouf ftunbenlangen SBegen mu^tc man fi(^ ba!^in finben. ^n ber

Mix^e öon ^onte bi 6apria§ca ^at ein unBe!onnter ^eifter eine ßopie ber

(Jena £ionarbo'§ auf bie Söanb gemalt. 5)iefe ßopie, immer no(^ in Figuren

üBer SeBen§grö§e in ?yre§co au§gefül^rt, ift in einer @infam!eit entftonben, bie

tiefer nic^t gebac^t tnerben !ann. ^m ä^ergleid^ ,^um Originale in ^ailanb
möchte man ba^ ©emälbe, tro| öielfac^er unb Böfer ^Reparaturen , faft unBe=

rü^rt nennen, ^kx fte^t ba^ ?lntli| ß^rifti rein unb !lar Oor un§. ^ür
iüen 5lnbere§ nod§, möi^te man !§ier fragen, al§ für ficf) felBer ]^ot ber Mnftlet

feinem Beften können rac^ biefe§ f(^5ne SCßer! ^ier ju ©taube geBrad^t? ^onate=
lang mu^ e§ ftier öergraBen geinefeu fein.

6oE nur ber SSeifaE öon Waffen, bk nac^ 3^aufenben jäl^len, al§ So!§n

gelten, um ben c§ ju arBeiten töert!^ fei?

5luf einer ber §ö!^en, ju benen man öon ßugano auf furjem Spaziergange

cjelangt, liegt San 5lBBonbio, eine öon ben Ortfc^aften, bie in bid^tem 5^e^e

^ier ba§ Sanb Bebecfen. f)ie §äufer liegen jerftreut, !^ö!^er unb tiefer, mit

Härten jtüifci^en fi(^ unb üBeratt er'^eBen fi(^ au(^ l^ier, tüie @i(^Bäume Beina'^e^

hk ^errli(^en ^aftanien. ©anj für \\ä) unb öon einer mächtigen 5Jlauer um=
<^eBen liegt ber ^irc^'^of. 3)ur(^ bie eiferne (Sittert^^üre be§ $portale§ leuchten un§

bie S)en!mäler entgegen, bie i^n fi^müden. @ine§ barunter er!ennt man Bei

biefem erften UeBerBlidte f(^on aU ba§ fc^önfte. SSela !^at e§ gearBeitet, ber

ni(^t töeit öon ßugano. Bei ^enbrifto, mitten im Sanbe, fic§ ein 5ltelier

erBaut ^at. UeBeratt, tüo^in man ft^ Ineubet, Begegnen un§ 2öer!e S5ela'§.

^ier l)at er eine !nienbe ^rau gearBeitet, in töei^em ^Jlarmor, bem in biefet

reinen !laren Suft eBenfo Irenig ein StäuB(^en anfliegt, toie jener ^abonna im
Mofter öon SSigorio. Oft ^aBe i^ bie ©eftalt Betrad^tet, bereu unöerl^üllte ener=

gifc^e 5lrme mit töunberBarer ßunft jum 5lu§bru(f Bringen, ba^ fie burd§ ein

©eBet ft(^ au§ öer^meifelnben Ö5eban!en ju retten fui^t. 5Ran möchte fogcn,

tüenn man fte nac^ langer 3^^t ba tüieber erBlicft: aä), ba !niet ja auc^ btc

^rau no(^ immer, ^mmer berfelBe tiefBlaue §immel, ber fie umgiBt, biefelBe

9tu^e, al§ ftänbe bie ^eit !§ier ftitt unb man töäre e§ felBer einzig allein nur,

ber älter geiüorben töäre.

£)o(^ ey !önnte aä bem gcgenüBer, tüa§ i^ '^ier öorBringe, gefagt töerben,

bie 3eiten ber ^iri^en, Möfter unb .^iri^'^öfe ptten ein @nbe genommen unb
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für bog fiebcn bc§ %ac{Q§ !§qBc bex ^ünftler fjtuU 511 orBciten, toenn er fic^ unb

bcr 2Bclt cjenügen tüoEc.

5lic^t h)eit öon bem auf bie @tabt l^erobfci^enben S3a^nI)ofe er^eBt fi(^ eine

JCiÖQ, ber man i^re ^ucjenb öon SCßcitem fc^on anfielet, ^n eicjentpmlidjer

SßerBinbung onli! griec^ifcj^er unb moberner f^^ormen ift fie oufc^efü^rt. ^(^ tjdbe

nid)t§ gefeiten, tüQ§ biefer 5lr(j^itectur Q^nli(^ \af}, e§ ift eine inbiüibueEe Sd§D:^)fun(:{.

2ßom ©arten qu§ treten iüir in ein 5ltrium ein, ha^ bie äöol^nftuBe ber Familie

bilbct, bie biefe» ^au§, bQ§ man großartig unb fcefdjeiben ju gleii^er !^di

nennen !ann, für fic^ geBout !^at. 9htr für fidj, !ein Sdjauftüd für f^rembe,

benen c§ nur ^uföEig fi^ i3ffnet. 5Ilffe§ ift Bemalt in biefem Slaume. 5Dorif(^c

©äuten tragen bie Bunte £ede, bie Sßäube erfüEen ^regcomalereien. £>er SSedjfel

ber ^o]^re§3eiten ift in großen ©emölben barauf bargefteHt, 6cenen altgriec^ifd^en

SeBen§, afeer in moberner SBetuegung aufgefaßt, jugenblic^e grauen» unb

5[)löbc§cngeftalten , bie SSlumen in einen Stempel tragen, lebensgroße ©eftalten^

fo leBenbig auf ber 3Cßanb gemalt al§ feien e§ $orträt§. 3um %^ul finb e&

auc^ ^ortrat§. 9ic(^t§ fül^rt eine Sl^ür in ein 3^"^^^^ ^^it !oft6arem eisten

^au§rat() in mobern perfifi^em ©efrfjmade, lin!§ ein anbere§, ba§ in bem gleid^eu

einfa(|en 9lei(^t]^um im 6tile ber ^enaiffance gei^olten ift. 5Jtan fragt, toie fid^

ha^ öertrage? 5Iu§geglid§en toerben biefe (Scgenfd^e burc^ ben unt)er!ennBaren

Stempel ber ßntfte^ung aH biefe§ 6(i)mu(fe§ in ber neueftcn ^tii unb burd) ben

i^nen öcrlie'^enen perfönlic^en Sieij: tüir füllten, ha% 5tIIe§ öon berfelBen 5p!^antafie

exbac^t unb unter berfelben !ünftlerifd)en ßeitung au§gefü!^rt tourbe. 9li(j§t§, bi^

auf ha^ ^JtetaEtoer! an ben Spüren unb fyenftern, ha§ nid)t in meifterl^ofter

SSoßenbung gearbeitet tnorben tüäre, unb bo(^ ni(^t§ irgenbhjo, ha^ fid^ aU be=

fonbere Seiftung l^erüorbrängte. 3)ie 9tüdtr)anb be§ 5ltrium§ ift burdjbroc^en : eine

breite, fanfte Xreppe in glänjenben, reinen ^armorftufen tl^ut fic^ auf. 5Jtan blidt

bi§ äu i^rer ^ijl^e, tüo eine @tatue ftei^t, ©ulamit!^, in l^albftiegenben ÖetDönbern,

al§ !omme fie un§ entgegen. 2luf ben bie S^reppe re(^t§ unb Iin!§ begleitenben

SBönben finb bacd§ifc^e (Scenen gemalt: bie Familie, bie in 9tom (SJrunb unb

SSoben befi^t, !^at bei 5lu§grabungen ©ar!op^age gefunben unb bie ©cenen ber

3h)ei bebeutenbften barunter al§ (Semölbe l^ier reprobuciren laffen. 5lHe biefe

5[JloIereien l^at ein in 9f!om arbeitenber 5RaIer nad^ forgföltig Poriger gejeici^neten

ßartong Ieid)t unb lieben§h)ürbig auögefül^rt, ein ©icilianer, beffen 2:]§ätig!eit

bisher befonberS bem 6c^mude ber iüieber aufblü!^enben 6täbte @icilien§ getüibmet

h3ar. 2)ie 6tatue ift öon einer ^[Jlailänberin, bie, ebenfaE§ in 9iom arbeitenb,

ol§ Sßilbt)auerin bort anerfannt berül^mt ift. 5JiiemaI§ bin ic^ in biefe§ §au§
eingetreten, o^m bie entgürfenbe |)eiter!eit ju empfinben, bie biefe ©emötbe, biefe

6culpturen, biefe 5lrd^itectur au§at!^men. Unb um e§ nod) einmal 3U betonen:

UU ha§ nid)t für bie SBelt, fonbern nur für bie eine ^^amilie gefd^offen, bk
e§ behjo^nt. Unb, um oud§ bie§ nod^ einmal ju fogen: 5IEe§ natürlid^, felbft»

öerftänblic^ , bei^agtic^, unb ^IIe§ mobern, tüie frifd^gepftüdte SSIumen unb

^rü(^te, an bereu 6c^ön!^eit toir un§ T^ier erfreuen.
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5. £)te 6atton§ füt bie ©emälbe in bei: 3eug^au§!u:ppeL

^u oEen Reiten aber ^ot e§ be§ ^ufo^^w^ei^t'ceffeng befonberer Utnftänbe 16e=

butft, bomit ^unfth)et!e entftdnben, bie at§ öolüomtnen l§atmomf(5§ eine befteienbe

SBitlutig Italien. 5Jltr fc^eittt: foltt gezeigt tüetben, tüeli^eg bie ^öc§ften äßirfungen

bei* ^unft feien, fo !onn ba^ mit 5lu§fteEungen üBetl^au^t nientQl§ erreicht tnerben.

2)a§ 3ufammen^fei:d§en unenblid)e): (Semälbe unb ©culptuten, öon benen !eine

3nr anbeten in SSertoanbtfdjoft fte^t, :§at ettt)a§ 5Jla^Iofe§. ^an fie^t ft(^ bie

5lugen T6i§ 3U1; 3}ertt)ii:rung öoll, inon pxt 5Jluft! bagu, öetfc^iebene 6tü(fe öon

üetf(^iebenen Dr(5§eftexn ju gleichet ^eit gef))ielt, ntan i§t unb trinlt, unb it)ä:^renb

man i^t unb [txinü, fte^^t un§ auf ben SBänben ber ^ünftlet!nei:pe ba§ !ünft=

terifc^e Steigen unfetet 2;age in ßaia-icaturen :petfif(itt öot 5lugen. ®iefe§ S9e=

bürfni^, ft(^ felfift gutmütj§ig ^u üet'^ö^nen, ift ein 3ug unfeter 3eit. @§ mochte

in bet f^erne einen feltfomen ^inhmä, au§ ben 3eitung§6eti(^ten 3U ei;fe!§en, tüie

bie, toeli^e ben in SSetlin tagenben ^Jlatutforfi^etn bk Safellieber bii^teten, bie

@efettfd§aft mit gutmüt!§igen, aBet gxote§!en SSexfpottungen i!^i*er tniffenfd^aftlic^en

(SJIauBen§fä|e 5U etfteuen fuc^ten. S^tft^en biefcn Siebexn unb ben ebenfotnenig

Böfe gemeinten ßatticatuten altgtied^ifc^en 3)afein§ in ben bie 5Iu§fteIIung um=

gebenben ©artenanlagen inaltet eine getoiffe S5lut§t)extüonbtf(^aft. ^(^ l§abe aber

ein @efü!^t al§ oB ttiir un§ 3ctten näl^erten, in benen einfachere 5lnf(5§auungen

tüieber ^ur ^errfd^aft gelangen könnten.

@oEte iä) mic^ täufc^en in biefer 5lnnal^me, fotttc, tt)a§ bie Bilbenben Mnfte
anlangt, unfer ;3a^rl§unbert einmal nur ol§ ba^ ber 5lu§ftettungen in ber ^unft=

gef(^i(i§te figurtren, fo tüürbe barin bk S3oranftc§t liegen, ba% bk ^unft me^^r

unb me^r gum Stange ornamentalen ©etoerbebetrieBeg l^eraBge^en unb bk ben

großen 5)laffen gebotenen SBerJe me^^r unb mel^r ben 6^aro!ter oberflächlicher

^Braüourftütfe annel^men tnürben. 5Die§ ju befürchten aber ift !ein @runb Oor=

Rauben. 3<^ ^^^ß ^iß 6arton§ unbefpro(i§en gelaffen, bk für bie Wakxmn in

ber Kuppel unfere§ 3ßii9^aufe§ gejeic^net toorben finb. Die SBefui^er fallen faft

tüie 3u ettt)a§ ^rembem 5U Ü^nen auf, p btm fte !ein rei^teg SSer^öltni^ Ratten.

^[Reinem ©efül^le nac§ liegen ^ier bie ^eime ber ^unft, bie auc^ unfere 3^^^

einmal al§ in enger SSerbinbung mit ben 2;rabitionen fte^enb jeigen ioirb, mit

benen fi^einbar für immer gebrochen toorben toar.

^erman ©rimm.

teutfc^e tRunbfa^au. XIII, 3. 28



§u)an gfjiffdien'^ "lob.

©rafen £to Itikolajctöitfdj ^oiftoi^).

I.

;^tn großen @eric^t§geBäube ber 6tabt *** tüutbe bet ^roce§ 5Reltr)in§!i

t)ert)atibelt. äöäl^renb einer 6t|ung§^aufe l^atten ftd^ bie @cin(^t§töt'§c unb bcr

©toatgantnalt im ßaBinet ^tüan ^egorotüitfc^ 6(!§e!6e!'» ^ufammengefunben unb

^ier toax man auf ben 6etü!^ntten ^tocefe ^raffotüSü ju fpxed^en gekommen,

^eobor äßoffilietnitfc^ tuar, bie 5^i(^t3nftänbig!eit be§ Bctreffenben @enc§t§l^ofe§

beh)eifenb, in §i|e gerat^en; ^tüon ^egorotüitfij^ ^atte 3ö]§e an feinet eigenen

^Jteinung feftgel^alten ;
^etet 3^onoinitf(^ ieboc^, ber öon 5(nfang an in bie

2)e'6otte nidjt eingetreten njor, na^m auä) je|t !einen Sl^eil baron, fonbern fo^

bie foeben öont @erid^t§biener überreichste Leitung burd^.

„3Jleine Ferren!" fagte er, „^toan ^liitfd^ ift geftorBen."

„3ft'§ nxöglidS?"

„2)0, lefen @te/' fogte er gu ^eobor 3Bafftlietnitfc§ , biefem bo§ nod)

feu(i)te SSIatt reid^enb.

S5on einem fjj^toarjen Üionb umgeben ftanb i5^oIgenbe§ gebrückt: „^ro§!oh)ia

^eoborotnna ©olotnina benod^rid^tigt tief betrübt SSertüonbte unb S5e!Qnntc t)on

bem am 4. Februar b. ^. (1882) erfolgten 5lbleben il§re§ geliebten ©atten, be§

^amntergeri(^t§rat!S§ Stüan ;3littf(^ (Solotnin. 5Die Sßeerbigung finbet i^^reitag,

um 1 U^r Mittags ftatt."

^tnan ^IjitfdS tüar ßottege ber 'Sier berfammelten §erren getoefen unb 3lEc

!§atten il^n lieb ge^^abt. @r tnar fd^on feit einigen 3Bod§en bettlögerig getnefen,

unb man ^atte baöon gef)3rod§en, ba^ hk ^ranll^eit unheilbar iüäte. Sein 5lmt

toar il^m referöirt geblieben; man l^atte j;ebod§ fd^on in @rU)ögnng gebogen, bo^

im ^aEe feine§ 2;obe§ 2llel§eieit» an feiner ©tette ernennt toerben lönne, — an

Stelle 5lle!§ejett»'§ l^ingegen enttceber Söinnüoiü ober Stabel. ^n f^olge beffen

toar ber erfte @eban!e jeber ber ^ier öerfammclten |)eu'en, fobalb fte nur öom
2;obe ShJon ^Ijitfd^en'S gel^ört ]§atten, nield^e ^ebeutung biefer 2;ob für eine

1) 5lu§ bem 9lujfi|(^en öon Otto 91 ift.
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SSerfe^ung ober ein Slufrüden bet ©end^tötät^c felbft obet i^xer SSefattnten

^aBen bürfte.

„3e|t Belomme td§ getot^ bte 6tette StaBel'g ober 3[ßmm!otü'§ ," bockte

^eobor SBoffilieluitfc^. „Wix ift fie j(^on lange üerf^tod^en , imb btefc SBe=

fötbetnng Bringt mir ac^t!^unbert 9iuBeI !^üla^t ein, onfeer ber SSergütigung für

.^on3leiun!often."

„^ä) inerbe um bk S3erfe^img meineg 6(^tr)oger§ au§ ^aluga no(^ ^ier

Bitten," badete ^eter ;^tOQnoh3itfc^. „^eine ^rau toirb ft(^ fe:^r freuen. Unb

bann tüirb man nii^t me^^r fogen tonnen , bo§ iä) nie ettDo§ für i'^re 35er=

toanbten f^ue."

„Sc§ backte mir'§ gleii^, ha^ er nii^t toieber aufkommen tüürbe," fagte $peter

3ftüanott)itt (^. „^ä)ab^ !

"

„Söa§ :^at i!^m eigentlid^ gefe'^lt?"

„S)ie ^lerjte !onnten e§ nid^t ^erau§Bringen , b. ^. fie ftettten too^l i^^rc

3)iagnofe, tüaren aBer get!^eitter 5}leinung. 5ll§ iö) i'^n jum testen WaU fai§,

festen e§ mir, al§ oB er ft(^ toieber er!^olen tDürbe."

„Unb ic^ Bin feit ben legten Feiertagen gar ni^i me'^r Bei il§m getüefen.

^c^ na'^m e§ mir immer öor, il^n ju Befud§en, fam aBer nii^t bagu."

„^at er benn 3Sermögen ge'^aBt?"

„S)ie grau foll eine ^teinig!cit mitgeBro(5§t ^aBen, jebenfottg !aum ber ^tbe

toert^."

„^a, man toirb ]§infal§ren muffen. ^urci^tBar tneit tüo!^nen fie."

„^o§ :^ei§t, Oon ^I)nen au§ ift e§ toeit. Sßon S^nen au§ ift 5lIIe§ toeit."

„3)a, ber !ann'§ mir ni(^t öergei^en, ba% iä) 'ienfeit be§ ^luffeg tt»o:^ne/'

fagte $Peter ^tüanotottfc^, bie ^emerÜung 6(^eBe!'ö Belä(i§elnb. ^ierBei !am man
auf bie toeiten Entfernungen in ber 6tobt unb bie bamit öerBunbenen Un=

Bequemlic^feiten ^u fprec^en; bann BegaB man fid§ jur 6i|ung.

5lu^er ben burc^ biefen %ob in S^bem l^erborgerufenen ©rtoögungen, ]^in=

fi^tlid^ ber S3erfe|ungen unb ettoaigen SSerönberungen im S)ienfte, bie biefer

2^rauerfatt möglicher SBeife im befolge !^aBen !önnte, erlnedfte bie 2;^atfac^e an

unb für fii^, ba^ ein guter SBe!annter geftorBen, Bei 5tüen, bie biefelBe erfahren

]^atten, toie bieg immer gefc^ie'^t, ba§ (Sefül^I ber ^reube barüBer, ba% er ge=

ftorBen ift, unb nii^t i(^.

„5lun fag' mal Einer an, er ift geftorBen, unb i(^, fte'^ft 3)u, niä^t" @o
bälgte ober em^fanb ein ^cbtx. i)ie guten SSelannten, bk fogenannten ^reunbe

^lt»an ;^liitf(^en'§ , bälgten l^ierBei untniElürli«^ auä) baran, ba^ fie ie|t fe^r

langweilige 5lnftanb§pf(ic§ten au erfüEen, ben SSegräBni§feterli(^!eiten Beijutool^nett

unb ber Stßitttoe S5eileib§Befuc§e aBjuftatten l^ätten.

5lm ^läi^ften l^atten b^m SSerftorBenen ^^eobor Sßaffilietüitfi^ unb $peter

^ioanoinitfc^ geftanben. Se^terer l^atte mit i^toan Sljitfc^ gufammen bie dit^t^=

fd^ule Befui^t unb füllte fid^ bemfelBen Oer:pflid§tet.

^aä^btm $peter ^toanoh3itf(^ Bei %x\ä) feiner ^rau bie 9lo(S§ric§t öom Xobc

^tt)an ^liitf(^en'§ , toie aud§ feine ®eban!en üBer bie möglid§e 35erfe|ung be§

©(^toager§ mitget!§eilt ^atte, jog er, o'^ne fic^ pr 53Httag§ru^e nieberäulegen,

feinen f^rad an unb fu'^r ju ^toan ^l^iitfd^.

28*



436 ©eutfc^e 9iunb|(i)au.

aSet ber 5lnfol^i;t ju ^toan :3li{tfc§en§'§ SBol^niing ^di^n ein SCßogen unb

ätoet 5Pliet!§fd§Ittten. Unten im SSoraimmet , neT6en bent Meibextei^en , ftonb

ber mit ©olbftoff üBeväOQene unb mit Öolbttobbeln öexje^^ene ©argbedEel on bic

2ßanb gelernt. 3^ßi ®omen in S^tanetfleibetn legten i^^te ^pelje ab : bic eine

bctjelBen toax ^toon ^Iiitf(i§en'§ 6(^toeftet; bte anbete !annte ^petex ^tüQnotüitf«^

ni(^t. 6(^tt)ai:|, ein ßottege be§ leiteten, tooEte foeBen bk 2:te^:pe ^inabftcigen,

BlieB ieboc§, ben einttetenben $peter ^toonotoitjd^ 16emet!enb, auf ber oBexften

6tufe [teilen unb nic!te Ü^m mit ganj Befonberem ®efic§t§au§bi:u(le ju, gleic^fam

aU ttjollte et fagen: „äöie bumm ton ^tüon ^liitfc§; toit Beibe l^ätten un§

gang anbet§ eingetic^tet."

3)a§ t)on einem englifd^en SSadenöatt eingefaßte ®efi(5§t 6c§triat|en'§, tüie

ou(^ feine ganae f(5§mäd^tige , im ^tacJ ftetfenbe ©eftolt ttug tüie immet ben

5lu§btu(J elegantet f^eietli(5§!eit gut 6(^au, unb biefe f^eietli(^!eit , bie feinem

lebhaften 6]§ota!tet ftet§ toibetf^tac^ , i^atte l^tet ettoaS Befonbet§ 5]3i!ante§ an

ft(^. 60 badete ^petet Sh)anott)itfd§.

^etet ^tnanotüitfc^ ließ bie S)amen öotonfi^teiten unb ging, benfelöen

folgenb, langfom bie Zxtppt l^inauf. 6d§tt)at| tnat nic^t :^etuntet ge!ommen,

fonbetn trottete oBen nD(5§ immet. $petet ^toanotüitfc^ ettiet^ tnatum : et tüoEte

augenfc§einli(5§ mit i!^m öetaBteben, too man l^eute 5lBenb fd§tauBen^) !önne.

^ie SDamen ttaten Bei bet SÖitttne ein , tüäl^tenb 6d§tüat| , mit etnften galten

um bie feft gefi^Ioffenen ßi^^en unb mit bet^^altenet £uftig!eit im f8l\ä, f^ätx

;3itüanotDitf(i§ butd) ein ^inauf^ie^en feinet 5lugenBtauen nad§ te(i)t§ in ha^

STobteuäimmet tt)ie§.

$petet ;3toöitotoitfd§ ttat ein, unentfd§loffen unb ^toeifell^aft, tüie hk^ immet

bet ^aU ift, tüa§ et bott ^u t^un ]§aBen toetbe. @in§ tnußte et, ha% c§ nämlid^

Bei folcS^en ©elegenl^eiten ni(^t§ fc^aben !ann, fi(^ ju Be!teuäigen. OB mon
aBet T^ietBei au(5§ SSetBeugungen mac^^en muffe — beffen toat et nid§t getoiß,

unb toä'^Ite ba^et ben 5JlitteItoeg : Beim ©inttitt in§ ^immet fing et an fi(^ ju

Be!teu5igen unb einige leichte SBetoegungen ju machen, al§ oB et ftc^ öetBeugen

tüolle. £)oBei ^ai) et fid^ im ^itnmet um, foöiel it)m bie§ hk SSetoegungen feinet

^önbe unb feine§ ^o))fe§ geftatteten. 3ioei junge Seute, bet eine öon i^ncn

ein ®t)mnafiaft — tüie e§ fd^ien, ein 5Jleffe be§ SSetftotBenen — betließen, fid§

Be!teuäigenb, ha§ ^t^tnet. ßine alte ^tou ftanb tegung§lo§ ha, bet eine £)ame

mit eigent]§ümtid§ em^jotgejogenen 5tugenBtouen ettnaS jupftette. @in 2)ia!on

in fdjtöotäem UeBettotfe, öon muntetem, entfc§loffenem 5teußeten, Ia§ ettoag laut

oB, mit einem 5lu§btutfe, ol§ fei jebet SBibetfptud^ auggefc^loffen. ^et ha^

5lmt eine§ ^üd^eniungen öetfe^enbe Stauet ©etaffin ftteute, leichten 6(^titte§

bot ^etet :3toanott)itf(^ :^in unb l^et ge]§enb, ettoaS auf ben ^ußBoben. £)ie§

Bemet!enb, fpütte leitetet fofott einen leichten SSettoefung§getud§. 5ll§ ^ßetet

;3»toanotoitf(^ ben aSetftotBenen 3um legten 5Jlale Befu(i§t :^atte, toat biefet aSauet

im ßaBinet antoefenb getoefen ; betfelBe :§atte hk Spf(i(^ten eine§ ^an!entüättet§

etfüEt, unb ^mn ^l\xi\^ ^atte i^n Befonbetg lieB ge^^aBt. $petet ^toanolüitfd^

i)S)ie ©d;taube — eine tu^c^e ^Jlobificotton bei engliPen Sß'^iftg — totrb in

IRufetanb eBcnfo leibenfd^aftli(^ Sef^telt, toie ettt?a in S)eutjd^Ionb ber ©lat. 3)er UcBetj.
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fä^r in mittlerer 9lt(i§tung ätoifd§en htm Sarg, bem ^ta!on unb ben auf einem

2;ifc§e in ber @(Je Befinblic^en §eiligenT6ilbern ^inburd§. ^U if\m jeboc^ bie burd^

ba§ S3e!reuäigen öerurjai^te ^anbBetüegung ju lang anbauernb fc§ien, !§ielt er

innc unb fing an, ben lobten 3U Betrachten.

£)er STobte lag, tüie bie§ Bei Seid^namen immer ber ^aü ift, fc^tnerfällig

]§ingeftre(Jt , mit ben erftarrten ©liebem ^alB in hk ©argfüEung berfun^en.

S)a§ auf immer geneigte §aupt ru!§te auf bem S^obtenüffen unb lie§ bie toaä)§=

gelBe 6tirn bux^ bie eingefaEenen 6d§läfe Befonber§ mar!ant l^eröortreten^

tr)ä!§renb bie emporragenbe 9lafe bie DBerlippe einjubrüiien \ä)kn. @r !§atte fi(^

ftarl öeränbert unb tnar, feit $peter ^toanotoitfc^ ii)n ni(^t rm^x gefe^^en, nod^

magerer getnorben ; ha^ ®efi(i§t ieboc§ toar, toie hk§ aEen Sobtengefici^tern eigen»

tl^ümlid^ ift, fc^öner unb bor 5lEem au§bru(f§öotter, al§ e§ je Bei SeBäeiten gc=

tüefen. @§ trug ben 5lu§bru(f ru^eöoller 3ufriebenl§eit -- ba§, ttia§ getl^an

tüerben mu^te, ift geti^an, unb regelrecht baju. 5lu§erbem aBer lüar biefem

5lu§bru(f ber ^uf^^ieben^eit @th)a§ toie ein S3ortt)urf ober eine 5!}lo]^nung

an hk SeBenben Beigemifd^t. 2)ie§ 5!Jlo]^nenbe erfi^ien ^eter ^^onotoitfd) un=

ftatt!§aft, äum it)enigften glauBte er e§ nid§t auf ftc§ Bejiel^en ju muffen. @§
tüurbe i!§m unl^eimlic^ 3u ^Jtutl^ ; er Belreujigtc fid^ ba^er eiligft noc§ einmol —
tüie e§ i'^m öorlam ju eilig, ber geierlid^leit be§ 5lugenBli(i§ nic^t angemeffen

— toanbte fid^ um unb öerlie§ ha§ !^\mmzx. 6d§tüar| ftanb, mit gef^rei^ten

SBeinen unb mit ouf bem Etüden liegenben ^änben, bie feinen 6r)linber!§ut rotiren

liefen, ^eter ^toanotnitfc^ ertoartenb, im ^leBenjimmer. ^er 5lnBli(f ber fauBeren,

eleganten unb ßeBl^aftigleit Oerratl^enben ^^igur ©d§tt)ar|en'§ erfrifc§te $peter

3^tüanott)itfc§. @r Begriff, ha% ©d)tt)ar| üBer attem 5Dem fte^t unb fid§ öon

traurigen ^inbrüdfen ni(^t üBertoältigen lä§t. (Sein ganzes 5leu§ere Befagte:

ber SSorfaH mit ber SSeerbigung ^toan ^liitfd|en'§ ift burd§au§ nidjt tnic^tig

^enug, um feinettoegen nid^t jur SageSorbnung üBergel^en ju tonnen, b. 1^. nid§t§

foH mic^ baran l^inbern, l^eut' 5lBenb, toä!^renb ber 3)iener bie öier ßid^ter an=

pnbet, ha^ berftegelte S^iel harten aufäulnadfen ; üBerl^aupt ift gar !ein ©runb

t)or^anben, anjunei^men, ha% biefer SSorfaE mid§ berl^inbern !önnte, ben l^eutigen

^Benb ongenel^m ju öerBringen. @r flüfterte bie§ bem öorüBergeBenben jpeter

^hjanotüitfi^ ^u unb fd^lug i^m öor, an einer ^Partie Bei ^eobor SCßaffiljetoitfd^

S^eil äu nehmen. 5lEein ^eter ^toonotoitfc^ foEte l^eut', toie e§ f(^ien, nid^t

3um Sd§rauBen lommen. $PraPoh)ia ^eoborotona, eine laum mittelgroße

^rou öon anfel^nlid^er ^ör^3erfüEe unb mit benfelBen eigentümlich em^orge=

^ogenen SlugenBrauen, toie fie ^eter i^tüanotoitfdt) an jener Beim Sarge ftel^enben

5)ame BeoBacE)tet l^atte, trat ou§ i^rem ^t^^^^*« S5on ben Sd§ultern aBtüärt§

toar fie gan^ in Sc^toarj getleibet; tro^ i^rer SSemül^ungen, hk ftarl !^ert)or=

tretenben (Sontouren il^reS ^örper§ in engere ©renken ^u Bannen, ttjar il§r gerabe

ba§ (Segent!§eil gelungen. @in S)3i|entud§ Bebetfte il^ren ^opf. 2)ie Beiben ^um

S5efu(^ anttjefenben S)amen folgten i^r; fie geleitete biefelBen 3um 2^obtenäimmer

unb fagte, on ber 2^pr ftel^en BleiBenb: „S)ie $Panicf)iba^) toirb fogleic^ Beginnen.

5treten Sie nur immer ein."

1) ^Panicfiiba — eine Sltt ©eBet für bie ©eelenru'^e SBeiftotBener.
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6(i§tt)a4 öerBeugte ftd§ mit nid^tgfagenber 5)ttenc: augenjc^cinlid^ tüottte er

biefe ©inlabung tceber annel^tnen, nod§ ablel^neit. $pta§!otüia i^eoboxotüna ftte§,

^eter ^hjQjiotüitfd^ Bemer!enb, einen Scufaer qu§; fte ging ju i^nt bi(i§t l^eran,

ergriff feine §onb unb fagte: „^ä) tüd%, Sie ftnb bem aSetftorbenen ein lüa^rer

greunb getoefen." hierauf Uidte fie i^n an, eine biefen SOßorten entfprec^enbc

grtoibemng öon i()m ertuartenb. $peter ^hjonoiüitfd^ tunkte, ha%, tnie man ftd§

bort ]§atte Be!reu3igen muffen, er ou(S§ ]§ier bie ^onb gu brücEen unb ntit

einem ©eufger ^u fagen ^aht: „®IouT6cn 6ie mir!" Unb bQ§ t^ot er. Unb
mä)hm er e§ getr)Qn, füllte er, ha% ha^ getoünfd^te Üiefultot eraiett fei : er trar

gerü'^xt, unb fie qu(^.

„kommen ©ie, fo lange man bort not^ nid^t ongcfangen, ^aBe ic^ mit ^l^nen

3U f^rec§cn," fogte bie SGßitttoe; „geben 6ie mir ^l^ren %xm\"
^eter ^tüonoiüitfc^ reichte iijx feinen 5lrm unb fie f(^ritten bcn inneren

(Semä(^ern ju, an ©djtoor^ öorüBer, ber ^eter Stoonolritfc^ traurigen Sßlirfeg

äutoin!te.

«SOßo bleibt unfre 6d§raube? — ©eien 6ie alfo ni(i)t böfe, tüenn iüir einen

anbern Partner eintaben. — SSielleic^t alg pnfter, tüenn Sie Io§!ommen,''

fagte fein au§bru(!§Ootter fSliä.

$eter Stoanoiritfd^ feufjte noc§ tiefer auf, tüofür ^rafe!otDia ^eoborotona

t^^m ban!bar bie §anb brückte. 3^ad§bem beibe im @mpfang§5immer bcr lotteren,

ha^ burc^ eine 2ampc trübe erleuchtet tourbe, ange!ommen, nal^men fie am Xifd^e

$pia|; fie fe^te fi(^ auf§ 6op:^o, toä^renb ^peter 3h)anotüitfd§ auf einem !leinen

©effel, beffen Sprungfebern öerborben toaren unb bal^er ein rui^igeg ©i|en un=

mögli(i§ mad^ten, fid§ nieberlie^. jproPotüja geoborotuna tüoüte il^m fogen, ha%

er fid) auf einen anbern ©tu]§l fc|e, fanb bie§ jeboc^ in il^rer Sage für unpaffenb

unb unterliefe e§ bol)er. SBeim Slnbltd ber mit rofa (Sretonne überzogenen 5D'ii)bel

erinnerte \\ä) $peter ^toanotüitfc^ baran, hjie ^tüon Sljitfd^ biefe§ äi^tner cin=

gerid)tet unb fi(^ mit il^m gerobe tnegen biefer rofafarbenen, öon grünem Saub=

getüinbe burd^gogenen Kretonne berotl)en :^atte. 5ll§ hu äBitttüe fic^ auf§ ©opl^a

fe|en tüoEte, ^atte fie ben %\^ä) geftreift (ba§ gange 3immcr ftanb öott öon ^ö=
beln unb aUer^anb ©ä(^eld§en), unb tüar mit il^rer fd^toargcn 6^i|enmantille

am ©(j^ni^tüer! beSfelben l^ängen geblieben, ^eter ^toanotoitfc^ er^ob fid^ ein

toenig bon feinem ©i^e, um hk ©))i^cn loSgul^afen; l^ierbei geriet!^ ba§ frei ge=

toorbene ^olfter, in ^^^olge ber öerborbenen ©|)rungfebern , unter i^m in S3e«

toegung unb [tiefe i^n öoHenbS in bie ^ö:§e. Unterbeffen :^atte fid^ bie äBitttoe

um i^re ©^i^en felbft bcmül^t, ^eter ^tüanotoitfd^ fe|te fid^ bal^er toieber, bo§

rebettifc§e ^olfter nieberbrüdtenb. 5Die SBittine !am jebod^ mit bcm ßo§^a!en

nid^t 5U ©tanbe; $peter ^tüanotoitfd) erl^ob fid§ tnieber, unb ba§ $Polfter trurbe

tüieberum aufrül^rexifd^, ja e§ tnac!te fogar. 5ll§ bieg enblic^ öorüber tüar, gog

fie ein SSatifttud^ l^eröor unb fing an gu toeinen. 5peter 3tt)anoh)itfd§en'§ anfänglid^e

Sflü'^rung toar jebod^ burd^ bie g^ifobe mit ber 5JlantiIle unb burd^ ben ^amp^
mit bem $]3olfter Verflogen, unb er fafe finfter öor fid§ l^inftarrenb ha. £)a§ un^eimlid^e

6d§tt)cigen tourbe burd^ ©foMoU), ^toan ^ljitfd§en'§ 5Diener, unterbrochen, ber

mit ber 5Jlelbung eintrat, ba^ bie ©teile auf bem ^irdC)l)ofe, biejenige, tüeld^e

^^rafelotüia geoborotona beftimmt ^atte, gtüeil^unbert Dtubel loften toerbc. ©ie l^örte
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ouf äu tüeinen itnb fagte, ^eter ^toanotoitfc^ mit bem SBlide eine§ 0:|)ferIamme§

onfe^enb, auf gtanjöfifd^, ha^ e§ für jftc fel^t fdjtüerllfet. 5petet ;3toanoh)itfc§

tttQ(5§te f(^toeTCje:ib ein 3«c§en, ba§ auSbrüden foEte: ^(^ Un bottfomtnen üT6ex=

^eugt, ba§ ba§ nt(^t anber§ fein !ann.

„^auc^en ©ie, Bitte/' fagte fie mit !ummett)oIIei: ©timme, tootauf fie mit

6fo!oIott) ubtx ben 5ptei§ be§ S5egTäBni§:^lQ^e§ ju öexl^onbeln Begann, ^eter

;^tt)anoh)itf(^ ptte, ttjä^renb et feine (Zigarette in SStanb fe|te, tüie fie bie greife

bet öexf(^iebenen SÖegräBni^ftetten fe^r genau erfragte unb enblici) biejenige 6e=

Seid^nete, töeli^e mon nehmen muffe, hiermit im steinen, goB fie no(^ bie nöt^igen

SBefc'^Ie tcegen ber ©änger. @fo!olotü entfernte fic^.

„;3<^ ma(^e 5llle§ felBft," tüanbte fie ^\^ tüieber an ^ßeter 3^toanott)itfd§,

tooBei fie bie auf bem Sifc^e auggeBreiteten 5lIBum§ na^ einer ©eite !^in 3ufammen=

f(^oB, unb tna'^rne'^menb, ha% bk (Sigarettenof(^e ouf ben %i\^ ^u faHen bro^t,

reid)te fie ^eter ^toanotoitfd^ eiligft ben 5lf(^enBe(^er unb fagte: „(5§ toäre 35er-

ftettung, itjenn iä) Bel)au^ten tüoEte, ba^ iä) micf) öor ^etrüBni^ mit ))ra!tifc§en

5lngelegen^eiten nic^t Befoffen !ann. Sßenn mid), im ©egent^eil, irgenb @tit3a§ . . .

ni(^t tröften, boä) jerftreuen !ann, fo ift e§ gerabe bie ©orge um i!^n." ©ie 30g

tüieber i^r 5Eaf(i§entu(^ l^eröor, al§ oB fie \iä) jum Steinen anfc§icEe; ^Iö|li(^

iebo(^, f(^einBar fi(5§ felBft üBertoinbenb, na'^m fie i!^re ^raft ^ufammen unb fing

an ru'^ig ju fprec^en. „^^ l^aBe auc^ ein 5lnliegen an ©ie." $peter ^tüonotoitfd^

berBeugte fid^, o^ne inbeffen bem ^elfter ju öiel fyrei'^eit ju laffen, ba^ unter i^m

Bereits lieber in SSetüegung gerat^en tt)ar.

„S)ie legten Sage f)ot er fürchterlich gelitten."

„^atte er öiel au§3ufte^en?" fragte $peter 3n}anott)itfc§.

„%^, e§ h3ar fi^reiJIic^ ! S)ie le|te 3eit fc^rie er nidjt minuteuö fonbein

ftunbenlang. S)rei Sage unb brei 9^ä(^te !^intereinanber f)ai er o^ne UnterBred^ung

gefd^rien. @§ toar unerträglich, ^c^ Begreife gar nic^t, tüie ic^ ba^ ^aBe

ou§^alten !önnen; im britten ^immer mar eö ^u l^ören. ?lc^! h)a§ ic^ au§=

geftanben ^aBe!"

„Unb tüar er benn toirllic^ Bei Säefinnung?" fragte ^eter ^itüanotüitfc^.

„^a," antwortete fie in flüfternbem Sone, „Bi§ jum legten ^ugenBlic!.

@r öeraBfc^iebete ficS§ bon un§ eine SBiertelftunbe öor feinem Sobe unb Bat

noc^, ^ü%ia tnegpne^^men."

2)er @eban!e an bie ßeiben be§ 53lanne§, ben er perft al§ munteren ÄnaBen

unb ©c^uliungen, bann al§ ertoac^fenen Partner fo genau gelaunt Tratte, flößte

i:^m — tro| be§ unangencl^men SÖetnu^tfeing, ba% fotüol^l er, h)ie biefe f^rau fic^

öerftelte — plö|ltcj§ ©ci^recJen ein. @r fa!§ toieber jene ©tirn, jene auf bie DBer=

lip^e brücfenbe 9lafe öor fic^, unb e§ tourbe il^m angft.

„2)rei Sage unb brei 5Röc5§te fc^redllici^fter Seiben unb bann ber Sob. S)a§

lann ja gleici^, jebe 5Jlinute auc^ mit mir gefc^e^en," backte er, unb gro^e 5lngft

Bemächtigte fic^ feiner ouf einen 5lugenBlic!. Slllein fogleic^ lom il)m, er tt)u§te

felBft nic^t tüo^er, ber getoö^nlic^e (Sebonle p §ilfe, ba% bu§ ^mn ^liitfc^,

unb nic^t i^m 5ugefto§en fei, unb bo^ il^n ein gleiches ©ci^icJfal nic^t treffen

bürfe, noc§ lönne; unb ba^, ttienn er fo beult, bie büftere ©timmung fic?§ feiner

Bemächtigen tüerbe, tuag man nic^t äuloffen muffe; bog :^atten ©cä^toor^en'ä
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@e[i(^t§äüqe Qu§gebi*ücft. ^laä) biefet ©rtuögung er!unbigtc er ftd^ einge!§enb unb

mit öoUem 3i"tei-effe nad^ bcn legten 5lugenBItc£en ^toan ^Ijitfd^cn'§, gerabe qI§

06 ber %oh ein @i;eigm|3 ^ä^'c, ^c^^ nnx ^kx eintreten konnte, 6ei i^m jebod^

gan^ unbentbot fei.

9lad§bem bie in ber %^at f(^recfli(^en pl^^fifd^en Seiben, bie ^tüan Sliitf(5§

au§geftonben l^otte, in il^ren ©insell^eiten Bef^roi^en toorben, (biefe ßin^el^eiten

erful^r ^eter ^iüonotnitfc^ nur infofern, qI§ hk Guolen ^toan 3Üitf(|en'§

auf bie 5^eröen feiner ®ema!§lin reogirt Ratten), fanb e§ bie 2Bitttt)e nunmehr

für nöt^ig, i^r Slnliegen öor^utragen.

„?lc^, 5peter ^ttjanotoitfc^, h)ie fc^tner, tnie fürc^terlii^ fd^tuer, inie unenbli(j§

fd^toer ift e§!" Unb fie fing toieber an ju tueinen. 5peter ^toonotüitfd^ feuf^te

unb tüartete, 6i§ fie fi(^ gefc^näuät l^atte; bann fagte er: „©louben Bk
mir," . . . toorauf fie tüieber in§ Sprechen geriet!^ unb auc^ ha^ öorBro(i§te,

um h3a§ fie il^n eigentlii^ l^atte fragen toollen; eö !^anbelte fic^ nämli(S§ barum,

töie man ino^l au§ ber ^ron!affe tüegen be§ 2^obe§faIIe§ etiüa§ (Selb ert}alten

!önne. @ie gab \\ä) ben ^nfd^ein, aU frage fie ^eter ^Jnanotöitfcf) tnegen il^rer

2Bitttt)ent)enfion um '^aüj-, er mer!te jeboi^ fel^r too^I, ba% fie Bereite 16i§ in

bie üeinften 2)etail§ alle§ 3)a§ n)u§te, tt)a§ i^m fogor unbefannt tüar, nämlid^,

tDa§ man alle§ au§ ber ^rontaffe antä§lid§ biefe» 2obe5falIe§ entne!§men

!önnte
; fie hjünfd^te öon il§m nur ju erfa'^ren, ob ha ntd^t auf irgenb eine Sißeife

nod^ me'^r ®elb l^erau§ ju preffen tüdre. $peter ^toanotüitfd^ gab fi(^ 5!Jiü!^e,

tjierju irgenb ein ^J^ittel augfinbig ^u machen, unb naij^bem er ettnag nad^gefonnen

unb ?lnftanb§ falber auf unfre 9legierung tücgen il^rer ^nauferei gefi^im^jft ^atte,

fagte er, ha^ tüal^rfc^einlii^ tüeiter ni(5f)t§ ju erlangen fein iuerbe. hierauf

ftiefe fie einen ©eufger au§ unb backte offeubar nunmel^r batüber na(^, auf lüeld^e

äßeife fie fi(^ il^re§ ^efu(^e§ entlebigen !önne. @r mer!te bie», Vö\ä)U feine

Zigarette, erf)ob ficf), hxüätt ii)X bie §anb unb t)erlie§ ba§ 3twtmer.

3m 6peifefaale, hei beffen 5Durc^f^reiten 5peter ^tüanotüitfc^en'g f8l\ä auf bie

gro^e SCßanbu'^r fiel, bie ^tüon ^liitf«^ ^^t einem 35ric=ä=S5rac=§önbler getauft unb

über hjeli^e er fid^ gefreut Ijatte, traf er ben $priefter unb nod§ einige S5e!annte, hk

pr $panic§iba gekommen traren, tnie auä) bie i]^m be!annte, fc^öne STod^tcr be§

.§aufe§. ße^terc tüar ganj in ©djtüarj geüeibet. ^i^re anwerft fd§mäc^tige Saille

erfd^icn no(^ bünner. ^ijx SBlitf tüor finfter, entfd)loffen, faft äornig. ©ie

öerbeugte fid^ öor 5peter ^tüanotüitfc^ in einer Söeife, al§ ob er eth)a§ berbrod^en

'^ätte. hinter ber Xod^ter ftanb, mit berfelben 5Riene eine§ SSeleibigten, ber mit

$ißcter 3ihJanott»itf(^ be!annte Unterfu(^ung§ri(^ter, ein junger, tüol^I^abenber 5Jlann

unb, tüie man fagte, ber SSräutigam bc§ jungen 5Jläbd^en§. 5peter ^tüanoiritfd^

mai^te, traurig öor ft(^ l^inblitfenb, ben SBeiben feine SSerbeugung unb ttjottte

ft(3^ eben in§ iobtenjimmer begeben, aU in einer ©eitentpr bie §igur eine§

Keinen ©Qmnafiaften — i^tüan ^iljitfi^en'S ©o^n — erfd^ien, ber fid^ burd§ grofec

?le^nlid§!eit mit feinem 33ater au§3eic^nete. 2ßie ein kleiner ^toan ^Ijitfi^ !om

er jpeter ^^anotoitfd^ öor : gerabe fo erinnerte er fid§ be§ S5ater§ öon ber 9f{e(^t§=

fd^ule ]^er. ©eine 5lugen töaren gerottet öom SCßeinen unb Ratten überl^anpt ein

5tu§fe]^en, toie e§ klugen öon unreinlichen Knaben im Sllter bon breijel^n hi^

öierjel^n ^a^xen getüöl^nlid^ ^aben. 3ll§ ber ^nabe 5peter ^i^öuoitjitfd^ erblickte.
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Ttol^tn fein ©eftc^t ettten berfc^ämt unfteunbltd^en 3lu§btuc! an. 5|3eter ^iüanotüitfd^

ntdEte i^m gu unb txat in§ Sobtenäimnter ein. S)te ^Dfleffe begann: brennenbe

^et^en , ©enfäer , 2Bet:^ran(^§banipf, S^ränen, ©c^lu(^gen tüoren, toie überaE, fo

aud^ l^ter il^te Seglettei:. ^etei* ^tt)anotr>ttfd§ ftanb ha, ben flnftctn fSlid auf

bte 5lbfä|e be§ bot il^m ©te^^enben ge!f|eftet. ^x fa!§ nid)! ein einziges Wal auf

ben Siebten unb 6i§ ^unt @nbe ber 5Dleffe tüiberftanb er jenem f(^^ä(^enben

@inf(u§; aU einer ber ßrften entfernte er ftd§. ^m SSoraimmer tnar ^Jüentanb.

(Seraffin tarn au§ hem Sobtengimmer gef:prungen, unb tüorf mit feinen !räftigen

Rauben aEe ^elje burd§ cinanber, um benjenigen $Peter 3tt)anotüitf(|en'§ p
fu(^en; nad)bem er i!§n gefunben, reichte er bcnfclBen feinem S3efi|er.

„^lun, ©eraffin, mein ^unfl^?" W^ ^eter 3toanotoitfd§, um nur irgenb

ettx)a§ 3u fagen. — „@ine traurige ©efd^ic^te, toa^V
„'§ tüar@otte§ SCßiHe. 'S)a^n kommen h)ir atte", ertüiberte @eraffin, inbem

er feine toei^en, tücfenlofen ^auerngäl^ue feigen lie^; bann Öffneteer, tüie^emanb,

ber bi§ über hk D^xzn in ber 5lrbeit ftetft, ftin! hu Ti}iix, rief ben ^utfd^er, ^alf

^eter ^tt)anott)itf(!§ in ben ^ä)liikn, unb fprang äurücf mit einer 5Jliene, al§

06 er überlege, tt)a§ tüo^l juerft öorjunel^men fei.

^ür $peter ^tüanotoitfdj tnar e§ anwerft angenei^m, toieber frifc^e iBuft ein=

3uat!^men, nac§ ott' bem Söei^roud^bom^f, ßeid§engeruc§ unb 6arbolfäure=S)uft.

,Mo^n befe^^len 6ie?" fragte ber ^utfd^er.

„@§ ift no(^ frü!^. ^^ tüerbe no(^ M f^eobor SCßoffilietüitfd^ borfal^ren."

Unb $peter 3toanoit)itf(5§ fui^r bal^in. Unb tüir!lid§ traf er fie, lüie fie eben

ben erften Stobber beenbigt -Ratten, fo ha^ er bequem aU fünfter eintreten !onnte.

II.

£)ie ßeben§gef(^i(5§te ^tüan ^tjitfd^en'g tnar hk allereinfac^fte unb getüö^nlid^fte,

babei bie aEerf(|re(fIi(i)fte.

^toan Sljitf«^ ftarb, fünfunböiergig ^a^re alt, aU ^ammergeri(^t§rat^. @r

toar ber 6o!^n eineg SBeamten, ber in Petersburg in berfd^iebenen 5Jlinifterien

unb 55ertüaUung§3tt}eigen jene ßarriöre burc^gema^t l^atte, toelc^e bie Seute in

dne Stellung l^inauf^ebt, öon ber fie — tüietüol^l e§ augenfd§einli(^ ift, hü% fie

für irgenb ein 5lmt öon SSebeutung nic^t ju gebraud^en finb — tüegen il^rer

langen S)ienftäeit unb tüegcn be§ l§ierburd§ erlangten Ütangeg nid^t fortgejagt

toerben lönnen
; fie erl^alten bal^er ad hoc gefi^affene, fingirte 6teEen, baju nic^t

fingirte fed§§= bi§ ^ei^ntaufenb 3fiubel jä^rlid^en @e]§alt§, ha^ fie U§ in§ :^o;§e

^Iter l^inein ungeftört begie^^en.

3u biefen gel^örte ber ©e^eimrat!^ unb entbel^riid^e SBeamtc öerfd^iebener

cntbe^rlid^er 6taat§anftalten ^Ija ^efimotüitfd^ ©olotnin.

6r l^atte brei 6ö!^ne: ^Itjan ;3ftitfd§ tüar ber gtneite berfelben; ber ältefte

l^atte biefelbe (Sarriöre, tüie ber 35ater burd§gemocf)t , nur in einem anbern

•Dtinifterium, unb tüar bereite jenem S)ienftalter na!§e gekommen, too ftd§ ha^

@e]^olt, gleid^fam einem ^nertion§gefe|e jufolge, öon felbft öergrö^ert. 2)er britte

©o'^n tüar ein ^ped^üogel. 6r l^atte e§ in üerfd^iebenen ©teEungen mit 5lEen

grünblic^ öerborben (er biente j;e|t an ber ©ifenba^n), foba§ fein Später unb feine

SSrüber unb befonberS bie grauen ber le^teren nid§t attein nid^t gern mit i!§m
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3ufomnten!amcn, fonbetn Qud§ o-^ne bte äu^erfte 5Jiot^tDenbig!eit \iä) feiner nid^t

erinnerten. £)ie %oä)in tüax an einen SSaron ®räf, einen eben fol(^en 5peter§=

burger S5eomten h)ie ber 35ater, öerl^eiratl^et. ^toan 3itiitf(f| tüar le phenix de

la famille, niic man gu fagen pflegt. @r tüar nid^t fo !aItBlütig unb |3cinlict)

genau toie ber 5leltefte unb !ein fold^er Solüo^jf tüie ber ^üngfte. @r Bilbetc

bie 5[Ritte ätoifi^en öeiben — ein fluger, lebl^after, angenel^nter unb too'^lanftönbiger

3}leni(^. ^rjogen tourbe er, ^ufammen mit bem jüngeren SSruber, auf ber

9{ec^t§f(^ule, bk le^terer inbeffen nid^t burc^moi^te, ba er in ber fünften Maffe

fortgejagt iüurbe, toö'^renb ^tnan Mitfc^ bcn ganjen 6urfu§ mit bem ^präbifate

„gut" aBfoloirte. S5ereit§ auf ber 9te(^t§fd§ule tüar er bo§, tüa§ er in ber ^olge

für fein gon5e§ Se6en ioerben foHte: ein Begabter, aufgeräumt gutmüt^iger unb

mittl^eilfamer 5Renfd^, ber jebod^ ftreng ba§ erfüllte, tDa§ er für feine $fli(^t

l^ielt; al§ feine ^Pflic^t aber er!onnte er alte§ 3)a§, toag l^ierfür öon ben ^D(^ft=

gefteEten ^erfonen ' gel^alten tourbe. @r toar ni(^t einfi^meid^elnb, lieber al§

^nabe, nodj fpäter al§ ©rtüac^fener ; allein öon frü^efter ^ugenb on füllte er

fic§, it)ie bk 5)totte jum 8icl)t, ju ben am ^öc^ften gefteEten Seuten Eingesogen,

machte fidE i^rc 5Jlanieren, Ü^re SeBen§anfi(^ten ^u eigen unb fe|te fic^ p il^nen

in frcunbf(^aftli(^e SSejiel^ungen. 5tEe 3iugeubleibeuf{f)often gingen öorüber, ol^ne

ba^ Bei il^m na(^!^altige ßinbrüdfe 3urüc!6lieBcn; er üBerliefe ^iä) fotüo'^l ber

Sinnlid^feit, tnie au(^ ber Ülu^mfui^t, unb gegen ba§ @nbe l)in, im SSerte^r mit

ben Bö^^eren Stäuben bem SiBerali§mu§, bod^ immer in getniffen ©renjen, bie

il§m fein ©efül^l richtig ontuieS.

5luf ber Oted^tyfc^ule tnaren öon tl^m ^anblungen öollgogen tuorben, bk

tl^m frü'Eer al§ anwerft ^ci^liä) erfd^ienen toaren unb tüeld^e in i^m ju jener

3eit, aT§ er fie öottBrac^t, einen @!el öor fic^ felBft ertoedft Balten ; in ber f^olge

iebod§, nai^bem er tnal^rgenommen, ba% biefe nämlichen §anblungen aud§ bon f)0^=

gefteHten Seuten öon^ogen unb nid§t für fc^led^t ge^^alten burben, ernannte er fie

nid^t gerabc al§ gut an; aBer eine ettüaige 9tüclerinnerung an biefelBen BetrüBtc

i^n burd§au§ nid^t meBr.

9lacl)bem ^)X)an Mitfd§ bie 9{ed§t§fd§ule mit bem Stange eine§ (5;ottegien=

6ecretär§ öerlaffen unb öom 35oter ba§ uötBige ®elb ju feiner ©quipirung

erBalten ^atte, Beftettte er fic^ Bei Sd^armer^) Kleiber, Befeftigte fid^ an feiner

UBtlette al§ 33reloque eine Heine 5)lebaitte mit ber ^luffc^rift: respice finem,

t)eraBfdl)iebete fid^ Beim ^ringen^) unb Beim 5Director, binirte mit feinem ^amcraben

Bei S)onon^), unb fu^r in SBegleitung eine§ nagelneuen ^offer§, entl^altenb : Sßäfc^e,

Leiber, 3'lafter= unb 2^oiletten=3u6eBör, unb mit einem neuen ^aib — 2llle§

nad^ ber neueften 5}lobe unb in ben allerfeinftcn ©efd^äften gefauft, refp. Befteöt —
in§ ;3nnere, um bie 6teEe eine§ SSeamten für Befonbere 5lufträge bc§ ®uBer=

nator§, bie i^m ber 33ater öerfc^afft Ijntte, anzutreten.

^) ©ct)artnct ift ber feinfie unb f^euetfte ©c^neiber in ^Petersburg. 21. b. UeBcrf.

-) 3)er öerftorbcne ^xixii 5ßcter ©eorQietottyd^ bon Dlbenburg, ber bie 3fied§täfc§ule unter ber

^Regierung be§ ifaifev» 51i{olau§ geftiftet '^atte unb aum lebenglänglic^en ©urator berfelben ernannt

hjorben ioar. 21. b. Ueberf.

^) @iner ber etflen ^raitcure in ^Petersburg. 2t. b. Ueberf.
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^n her ^Ptoöinj fc^affte er ftc^ fofott iene Iet(^te unb ongene^me Sage, tote

er folc^e auf ber 9iec§t§fd§ule eingenommen ^atte. @r biente, maä^k feine Karriere,

unb amüfirte fic^ boöei auf onftänbige Sßeife. 3"^eilen bereifte er im 5luftrage

feines SSorgefepen hk SBejirle; :^ierBei jeigte er ein toürbeüoHeg 35er^alten gegen

^oä) unb Sfliebrig, unb fü!^rte bie i:§m getoorbenen 5tufträge, bie meiftent:^eil§

©ectirer=5lngelegen!§eiten Betrafen, genou unb mit einer unBefte(^li(^en Sted^tlii^feit

au§, ouf toctdje ftolj ju fein er nid^t um^in tonnte.

^n bienftlicfien 5lngelegenl^eiten Oerlor er nie, tro^ feiner ^ugenb unb un=

geachtet feine§ ^ange§ gu lei(5§ten S5ergnügungen, bie |)errfc§aft üBer ft(^ felBft,

jeigte fi(^ ftet§ ^ugetnöpft, \a fogar ftreng; im gefellf(^aftli{f)en Umgange iebod^

toar er oft l^eiter unb toi^ig, ftet§ gutmüt^ig unb anftönbig, unb — bon enfant,

tüie ft(^ fein 33orgefe|ter unb beffen ©ema^lin üBer i^n au§brütften, Bei benen

er ein= unb ausging.

@r ^atte bort in ber ^prooinj auc^ eine ßiaifon mit einer Oon ienen S)amen,

bie fi(j§ an ben eleganten 9te(^t§fd^üler ^erangebrängt; au^ eine 5Jlobiftin fel^lte

ni(^t. @§ goB auä) 2;rin!gelagc mit burc^reifenben ^tügelabiutanten unb o:pulente

©ouper§. 5}lan ertoie§ auä) bem JBorgefe^ten, unb fogar beffen ^^rau Heine

©efalligteiten. 5lllein aEe§ S)a§ toar im 2^one !^öc§fter ^Decenj gehalten, fo ha%

e§ mit f(i§lec^ten 5^omcn nic^t Belegt toerben !onnte; olIe§ 3)a§ ge!^örte nur in

bie S^iuBrit jeneS fran^öftfc^en 3lu§fpru(^e§ : II faut que jeunesse se passe. (S§

gefc^a"^ ?tlle§ mit reinen Rauben unb in reiner 3Bäf(^e, Bei gelegenttii^er 5ln=

toenbung ber fronjöfift^en ©^rac^e unb — bie §auptfa(^e — in ber aller«

Oorne'^mften ®efellfd)aft, folgli(!§ unter @ut!^ei§ung l^od^geftellter Seute.

©0 biente ^toan ^Ijitfd^ fünf Sa'^re, of§ eine 3Seränberung im i)ienfte

eintrat. 6§ hjurbe bie neue @eri(5^t§orbnung eingefü!^rt, man Brandete neue

5Jlenf(^en.

Unb ^toon ^l\it\^ toax foId§' ein neuer Wm\ä).

^an proponirte i!^m bie ©tette eine§ Unterfu(^ung§ri(^ter§ ; unb i^toan

;^liitfc^ nal^m fie on, tro^bem biefelBe in einem anbern ©ouOernement toar, unb

er alfo bie Bisher Beftanbenen S3er^öltniffe ju löfen unb neue an^ufnüpfen ^otte.

Um 3^toan ^liitfd^ öerfammelten fi(^ bie ^reunbe jum legten ^ale; man fa§

htm $!^otograp'§en ju einem ©ruppcuBilbe ; e§ tourbe i^m ein ftlBerne§ 6:igaretten=

6tui üBerreic^t; man gaB \f)m. ha^ ©eleit, unb er reifte aB.

51I§ Unterfuc§ung§ric§ter Betrug fid^ ;3tüan Siftitf«^ eBenfo comme il faut,

tonnte in gleidjer Sßeife feine 3)ienftpf[i(^ten Oom ^priöatleBen getrennt ju galten,

unb ftöfete üBerall bie gleii^e 5l(^tung öor ft(^ ein, toie bie§ mit if)m al§ Söeamten

für Befonbere 5lufträge ber ^att getoefen toar. Der £)ienft aU Unterfu(^ung§=

rii^ter an unb für fic§ l^atte für ^toan ^liitfd^ toeit me^r 9ieia unb 3intßi-'eff&

ol§ ber frü'^ere. ^n feiner Bi§!^erigen ©tettung toar e§ i^m angene!^m getocfen,

im ©c^armer'fc^en ^nterimgrotf an jitternben unb auf Empfang toartenben

SSittftellern unb nieberen SBeamten, bereu 3fieib erregenb, leichten ©c^ritte§ OorüBer

äu ge^en, unb o:^ne 2Beitere§ in§ ßaBinet feine§ g'^efS eintreten, mit bemfelBen

ein ®la§ %:^ee trin!en unb ^ierju eine Zigarette raui^en au können ; attein Seute,

bie Oon feiner SBiEfür birect aB^^ängig getoefen toären, '^atte e§ toenig gegeBen.

©old)e Seute toaren nur bie 3f§pratoni!i unb hk gto§!olni!i (©ectirer), toenn
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er ju i^nen mit Slufttägen gefci^itft tüurbe; unb er liebte e§, l§iJf(i(ä§, \a foft

coEecjialif(^ mit tiefen, öon i!^m abl^ättt^icjen Seuten um^uge^en, unb fte füllen

3U loffen, ba% qaaht ber, ber fte äcxtteten könnte, f(i^li(^t unb fteunbfc^Qftlid§

mit i^nen öeilel^te. Solche Seute !§attcn für i!^n, ioie gefagt, ttjenig ejiftitt.

SlEein ie^t, aU Untei-fu(5^ung§ri(^ter, füllte ^toan ^(iitfä), bofe er SlHe, 5lEe

oT^ne 5Iu§nQl^me — bie eingebilbetften, fcIbftgefäEigften Seute in |)änben ^abt,

unb bo^ er nur getüiffe SBorte Quf ein ^apkx mit aufgebrühten ;3nitiQlen be§

^uftiä=5Jlinifterium§ ju fc^reiBen 6roucf)e — unb man fü!^rt i!§m biefen ein=

geBübeten, felBftgeföttigen ^Jienfd^en qI§ Slngeüogten ober S^iiQeti öor, unb berfelBc

tüirb, h)enn er i!§m !einen Stul^l ontneifcn tüill, bor i!^m fte'^en unb auf feine

fragen anttüorten. ^toan ^Ijitfd^ mißbrauchte niemal§ biefe feine ^aä)t, im

©egenf^eil, er bemül^te fi(^, bie Sleufeerung berfelben 3U milbern; aKein in bem

^etüußtfein biefer Waä)t unb in ber 5Jlöglid§!eit, ftelme!^r ober minber au§üben

gu Ibnnen, log für il^n bo§ §au|)tintereffe unb ber Sfleij feine§ neuen 5lmte§.

^m £>ienfte felbft, b. 'i). in ben Unterfud^ungen eignete er ft(^ fe^r f(i§nett ben

^unftgriff an, aUe bieienigen Umftänbe, bie auf fein 5tmt feinen SBejug l)atten,

t)on ftc§ fern ju l^alten, ebenfo atte Unterfud)ung§fo(^en, au(| bie com:plicirteften

in folc^e ^orm einäuHeiben, ba% biefelben nur in i!§rer äußeren ©rfd^einung ftd§

auf bem Rapier abfpiegelten, tuobei feine :^)erfönlid§en 5lnfi(3§ten OoEftänbig au§=

gefc^loffen toaren, bie erforberlii^en Formalitäten jeboc^ ftreng beobadjtct iourben.

S)ie 6a(ä§e toar no(^ neu. Unb er toor einer ber ßrften, bie bk pxatii\ä)t

5lnh)enbung ber ®eric§t§orbnung öom ^al^re 1864 betoirtten.

^la^hzm ^'man ^liitfci^ in ber neuen ©tobt angefommen toar unb feine

©tettung al§ Unterfuc§ung§ri(i§ter angetreten ^atte, fd^loß er neue S5e!anntf(^aften,

!nü^fte neue SSerbinbungen an, fteltte ftd^ felbft auf einen anbern Fu§ unb na!^m

einen ettt)o§ beränbcrten STon an. £)en ©onöernement^bel^örben gegenüber !§ielt

er fid§ in getoiffer ioürbeöoEer Entfernung, fd)lo§ fid^ !^ingegen ben beften Greifen,

beftel)enb au§ 3fli(f)tern unb in ber 6tabt tool^nenben reid^en ßbeEeuten an, unb

]pxaäi getoö!^nli(^ in einem 2^one, ber leidste Unjufrieben'^eit mit ber 9legierung,

gemäßigten Siberali§mu§ unb cioiliftrteg SSürgertl^um anbeuten foßte. |)ierbe{

berminberte ^toan ;3liitfd§ nid^t im geringften bie Eleganj feiner äußeren 6r=

f(^einung ; nur fein ^inn rafterte er nid^t me^r, fonbern ließ feinen SSart tuad^fen,

tüo e§ bemfelben beliebte.

£)o§ Seben geftaltete fic§ für S^on Sliitf(^ auö) in ber neuen Stobt fel^r

angene'^m : bie bem ©ubernator mißvergnügt gegenüberftel^enbe ®efeEfd§oft beftonb

au§ ben beften Elementen unb l^ielt feft aufommen. 3)a§ ©el^olt toar grijßer,

unb um ein nid^t @eringe§ tourben 3U jener 3eit bie 5lnne:^mltd^leiten be§ Seben§

burc^ bog Sö^iftfpiel Oermei^rt, bog ^toon Mitfd§ ju fpielen anfing. @r befaß

bie ^ä^igleit, toä^renb be§ ^ortenfpieleng ftet§ gut gelount 3U bleiben, haM
fd§neE unb äußerft fein ju combiniren, foboß er im ©roßen unb (Sonaen immer

getoonn.

^aä) atoeijä^rigem 5lufentl^alt in ber neuen Stabt traf ^toan ^liit^ä) mit

feiner äutünftigen ^rou pfammen. ^raß!oh)ia ^eoborotono ^Jtidtjel hjor ba§

allerreiäenbfte , !lügfte unb brittontefte ^äbd^en jeneg ^reife§, in toeld^em

3toan äl^iitfj^ öcrle'^rte. 3" ben bi§^erigen ^erftreuungen, in benen er Erl^olung
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t3on ben ^ü:^en feitte§ 5lTnte§ gefui^t, gefeEten ft(^ angene^tne unb l^alB öet»

trauliche S9e5te]§ungen, in bie et gu 2ßro^!ott)ia ^eobototona trat.

^n feiltet ftül§eten 6tettung l^otte ^toan ^l\ii^^ au tongen ge:pflegt; qI§

tlntei-fud§ung§tid§tet jeboc^ tankte er nur no(^ QU§nQ^m§toeife, b. ^ er t:^at e§

nur no(^, um au Betoeifen, ha% er (oBgleid§ 9le:präfentant ber neuen (Seri(i§t§=

orbnung unb Bereits aur fünften 9{ang!toffe ge'^örig), tnenn e§ barauf an!ant,

biefe ^unft beffer öerfte^^e , al§ irgenb ein 5lnberer. 60 tanate er autöeilen gegen

ba§ @nbe ber @oir6e mit 5pra§!ott)ia geoborotnna unb eroberte auä) ^aupt--

y&^liä) tDäl^renb biefer S^önae boS ^era berfelben. ©ie öerlieBte ft(^ in il^n.

^tüan Mitfc§ ^Qtte !eine !Iare beftimmte 5lbfic§t, ftd^ a« öer^eirot^en ; al§ ieboc^

ba§ 5Jläbd§en fi(^ in il^n öerliebt l^otte, legte er fic^ bie betreffenbe grage bor.

„äßarum foEte id^ benn nic§t auäj :^eirat:§en?" fogte er au fid^.

$PraPotoia ^eoborotona toax au§ gutem abiigen ®ef(^lec§t, nic§t l^ä^lid)

unb befa^ ein tüenig SSermögen. ^toon Sljitfd^ ]§ätte ouf eine glänaenbexe

^Partie rechnen lönnen, bod) auc§ biefe toor ni(^t fc^led^t. ^tüan ^liitfd^ :§otte

fein @e^olt; fie toirb, l^offte er, ein eben fo gro§e§ @in!ommen ^aben. 5)ie

SSertüanbtfdjaft ift gut; fie felbft ift nett, pbfd^ unb ein öolüommen tüd§tige§

5!Jläbc§en. SCßenn man ]^ätte fagen tüoEen, ba^ ^toon Sliitf(5§ ftc§ berl^eiratl^ete,

toeil er feine SSraut lieb getüonnen unb toeil feine ßeben§anfi(^ten M ii)X fqm=

:pat^ifc^e§ @ntgegen!ommen gefunben, fo tüäre bk^ ebenfo ungerechtfertigt getoefeur

al§ tüenn man l^ätte bel§aupten tooEen, ba% er ]^eirat!§e, toeil feine 6tanbe§--

genoffen biefe ^Partie gut ge^ei^en l^atten. ^toon ^liitfc^ t^^at e§ au§ beiben

©rünben: er öoEaog, inbem er biefe grau ertüarb, eine für iJ^n angenehme

^anblung unb tl^at ^uq^^i^ ba§, toa^ in ben l^öc^ften ^-eifen für ri(^tig ge=

l^alten tüurbe.

Unb 3tüan Mitfd§ ber^eirotl^ete fic§.

£)er 2ßroce§ be§ §eirat:^en§ an unb für fid§, tüie aud^ bie erfte !ßdi be§

el^elid^en ßeben§ mit feinen 3ä^'tlic§!eiten unb fonftigen 5lttributen, al§:

neue 5Jtöbeln, neue§ @efd§irr, neue 2öäfd§e, öerging i^m U^ ba^in, too feine

f^rau fic^ 5)lutter tnerben fü!§lte, fe^r angenel^m, fo ba% er fd^on anfing au

beulen, bie ßl^e toirle nicf)t nur nid^t ftörenb auf jenen ßl^arafter eine§ leichten,

be'^aglid^en, luftigen, ftet§ anftänbigen unb öon ber ®efeHfd§aft gebiEigten Seben§,

ben 3^toan Sliitfi^ für ben ßl^araiter be§ Seben§ im 5lEgemeinen l^ielt, fonber-n

laffe i;^n nod§ beutlid^er ^eroortreten. 5lEein in ben erften 5!Jlonaten, toä^renb

feine ^^rau in gefegneten Umftänben toar. Um hiermit ettoa§ 5Reue§, Unöerl^offteg,

Unangenel^meS, 9^ieberbrücfenbe§ unb Unfd§i(flid§e§ a^i^ SSorfc^ein, tüa§ man
gar nic§t i^atte ertoarten lönnen, unb tuoöon man ftc^ auf leine äöeife lo§=

mad^en lonnte.

©eine ^^rau fing an, o^ne oEen 5lnla^, toie e§ ^toan OTtfd^ fdliien, (de

gattö de coeur, toie er fid§ fogte), auf bo§ 5lngene^me unb 6d§idflid^e im Seben

ftörenb einautoirlen : fie ttjurbe o!^ne irgenb tneld^en @runb auf xi)n eiferfüd§tig,

Verlangte t)on i'^m, ba% er i^r ben ^of mad^e, ~^atte an 5lEem ettoa§ au§aufe^en,

unb ma(f)te i!^m unerfreuliche 6cenen.

5lnfang§ !^offte ^toan S^itf<^/ fi<^ öon ben Unannel^mlic^leiten biefer Sage

burd^ bicfclbe ungeatnungene unb anftanbSöoEe Haltung bem Seben gegenüber,
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bte i^Ttt frül^er üÖet 5ltte§ l^intüeg ße'^olfen, ^u hefteten; et öerfuc^te ha^zx, bic

®emütl§§ftimmung feiner ^tau ju ignoriven, unb fu!^r fort, in getnol^nter äßeife

3U leBeit: er lub einige ^reunbe ^u einer ^Partie 2ß!^ift ju fic^, unb berfuci^te,

felftft in ben 6luö ju gct)en ober 33ifiten ju mad^en. ?lEein feine ^^^rou l^atte

i^n einmal gonj energifd^ unb in ben grööften 5lu§brü(fen heruntergemacht;

l^iermit ful^r fie l^ortnädig fort, toenn er i!^ren ^orberungen nic^t nacf)!am

— augenfd) einlief toax fie feft entf(f)loffen, bamit ni(^t e^er oufju^ören, aU Bi§

er \\ä) untertüerfen , b. I). bi§ er ju ^aufe bleiben unb ^iä) ebenfo toie fie

felbft langtneilen tnürbe. ^tnon ^^jitfc^ entfette fic^. @r begriff, ba^ bie @l^e,

3um tüenigften bie mit feiner ^xau, auf ba^ 5lngene!^me unb Sc^icflici^e im Seben

ni(^t immer günftig, fonbern, im (Segentl^eil, fe]^r oft ftörenb eintüir!c, unb ba^

man fid^ ba^er öor biefen Störungen fieser ftetfen muffe. Unb ^toan ^l^iitfij^

fann auf Mittel unb äÖege l^ier^u. ©ein 5lmt toax ba§ ^injige, tr)a§ $]3ra§!otüia

geoborotüua im:ponirte; er fing alfo an, bermittelft feine§ 5tmte§ unb ber aus

bemfelben entfpringenben $Pfli(^ten feine f^^rau ju bekämpfen, unb fic§ ein eigenes

unob^ängigeö 9iei(^ ju fd^affen.

S)ie Geburt be§ ^nbe§, bie SSerfud^e, ba§felbe p ftillen unb bie l^iermit

terbunbenen 5!Jli§erfolge ; bic tt)ir!li(^en unb eingebilbeten .Brautzeiten öon Butter

unb^inb, für lüeld^c man ^tüan ^Ijitfc^enS Z^dlnaiixm beanfprud^te, tro^bem

er ^icrbon nid^t§ berftel^en tonnte — alle§ 3)a§ machte für ^i^^an ^Ijitfd^ ba^

S5ebürfni§, fid^ eine eigene äßelt aufeeri^alb ber ^^amilie ^u fd^affen, nod^ bringenber.

^n bem ^o§e, toie feine ^rau reiäbarer unb anfpru(^§t)oHer tnurbe, öerlegte

aud§ ^toan ^Ijitfd^ immer me^r unb mel^r ben ©d^tücrpuntt feineg ßeben§ in

ben 5Dienft. @r getoann fein ^mt immer lieber unb hjurbe aud§ ehrgeiziger.

Sel^r balb, nid§t f^3ätcr ol§ ein ^a'^r nad^ ber ^od^jeit, begriff ;^h)on

^Ijitfd^, ba§ ber (Sl^eftanb, toenn aud§ im ßeben einige S5equemlidC)!eiten barbietenb,

eigentlid§ eine fe^r complicirte unb fd^tuere ^aä^t fei, für töeld^e man, um feine

5pftid§t 3U erfütten, b. l). ein anftänbigeg unb öon ber ©efettfd^aft gcbilligte§

ßeben ^u fü!§ren, einen Sobej beftimmter SJerl§aItung»ma§regeln au§arbcitcn muffe,

gerabe fo tüie für ben 2)ienft.

Unb fold^en ßobej be§ @:§eleben§ fteEte fid§ ^tnan ^iiii\ä) ^ufammen. 6r

forberte öom Familienleben nur bk Sequemlid)!eiten, bie e§ i'^m bieten konnte;

ba^ SBalten ber §au§frau im ©peife= unb ©(^lafgimmer unb ]§auptfäd)lid§ jenen

5lnftanb äußerer, burd^ bie i)ffentlid§e 5Reinung feft beftimmter fyormen. ^m
Uebrigen fuc^te er l§eitere§ Sßefen, unb hjar, n)cnn er fold§e§ fanb, fel^r bantbar.

©tie§ er jebod^ auf SCßiberftanb unb öerbrie^lid^e§ äÖcfen, fo 30g er fid§ fofort

in ba^ \zpaxaiz, felbft gefd^affene ÜieidC) feine§ S)ienfte§ ^uxM unb fanb in il^m bie

gefud^ten 5lnnei^mlid^!eiten.

3itoan .3liitfd§ tnar al§ |)ftid|ttreuer SSeamter gefd^ä^t unb tourbe bal^er nad§

33erlauf öon brei 3iOl)ren aum 6taat§antüalt = ©ubftitut ernonnt. S)ie neuen

^flid^ten, unb bk SCßid^tigleit berfelben, bie 5Jl5glid^!eit, ^ebtoeben in ben 5ln=

flageftanb öerfe^en unb in§ ®efängni§ ftedfen ju lönnen; bk öffentlid^en Sieben,

unb ber ßrfolg, ben ^tnan ^^jitfd) in biefem neuen 5lmte aufäutoeifen l^atte:

alle§ 5Da§ mad§te il§m ben jDienft nod§ auäie^^enber.

6§ !amen nod§ me^r ßinber. ©eine ^rau tüurbe immer übelgelounter unb
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böfer, h)a§ iebo(^ auf ^toan ^liitf(^, ^ant bem öon Ü^m aufgeftcllten ßobej: be§

<^amtltenleBen§, l^aum (Stnbxutf tnodite.

9lac§bem ^iüan ^Ijitfc^ fteBen ^al^re in berfelöen Stobt gebtent !^otte, iüurbe

er al§ ©taatSantoolt in ein onbereS ©ouöernement öerfe^t. 6ie ftebelten üBer;

®elb toat tüeniß ha, gubem mißfiel feinet ^rau ber Ort, tüol^in fie umgejogen

tooren. 3)o§ ®e]§alt ttjar gtoar größer, qI§ e§ 16i§!^er getnefen, oHein ha^ SeBen

lüar tl^eurer ; au^erbem ftarben ^)x>ti ßinber unb bog Familienleben geftaltete fic§

ba!^er für ^toan ^Ijitfi^ noc§ unfreunblic^er.

^rafe!ott»ia geoborotüna machte üBer alte Sßibertüärtigleiten, hk il^nen an

btefent neuen Orte juftie^en, il^rem 5)^anne SSortüürfe. 2)ie Tlti)x^di)l ber ®egen=

ftänbe, über iüelc^e bie @!§egatten fi(^ unterhielten, fü!§rte gut Erörterung Don

l^^ragen (6efonber§, töenn bie ©rgie^^ung ber ^inber Berül^rt tnurbe), bie an frül^ere

3tt){ftig!eiten erinnerten, unb bet Streit bro'^te ieben 5lugen6li(f hjiebet au§3u=

öteci^en. (5§ blieben nur jene feltenen ^erioben ber 3ärtli(i)!eit, toelc^e bie ©atten

äutoeilen überlaut; fie tüä^rten ieboc§ nicfjt lange. 6§ ttjaren ba^ Heine

änfeln, auf benen fie eine Zeitlang au§rul^ten, um fi(^ nac^i^er toieber bem 5Reete

gel^eimer ^einbfd^aft, bie t^ren 5lu§bru(f in gegenfeitiger ©ntfrembung fanb, gu

überlaffen. 2)ie ©ntfrembung l^ätte ^trtan Sljttf«^ Mnlen lönnen, tnenn er

ber ^Reinung getnefen iüäre, ha% bie§ fo nic^t fein follte ; er erlannte jeboc^ je^t

biefe Sage ni(^t nur al§ eine normale an, fonbcrn auä) al§ !^kl feiner 3ßirl=

famleit in ber ^amilic. S)iefe§ aber beftanb barin, fic^ me^r unb mel^r

Oon biefen Unannc!^mli(^!eiten ju befreien unb benfelben ben 6!^ara!ter be§ Un=

fc§äbli(^en unb 6(^itfli(^en beizulegen; unb er erxeictite baSfelbe, inbem er immer

feltener feine ^^tt im ^amilienlreife berbraci^te; toat er aber einmal l^ier^u ge=

3töungen, fo fu^tc er fi(^ burd) ßinlabung einiger ^reunbe öor etioaigen 5ln=

griffen fi(l)er ju fteEen. 3)ie §au:|3tfac^e aber toar, ba§ ^toan ;3liitf(^ feinen

2)ienft l^atte. ^n feinem 5lmte concentrirte fi(^ für il^n al[e§ 2eben§intereffe.

Unb biefe§ abforbirte il^n. 2)a§ SSeiou^tfein feiner ^ad§t, bie 3Qßi(S^tig!eit unb

äußere SBürbe beim SBetreten be§ @eri(^t§gebäube§, toie au(ä§ im S3er!e!§re mit

Untergebenen, fein Erfolg bei über unb unter il^m Ste'^enben unb l^auiptfäd^lid^

feine 5Jleifterf(i^aft in ber f^ül^rung Oon $proceffen, bereu er fi(i§ betou^t toar —
aKe§ 5Da§ erfreute xiin unb füllte, ^ufammen mit anbeten 5lnncl^mli(^!eiten, al§

ba toaren : ©ef^räi^e mit feinen Eoüegen, 5Diner§ unb 2Cßl§iftfpiel fein Seben au§.

^toan ^liitfc§en§ Seben im 5lllgemeinen flo^ alfo bal^in, toie e§ feinet 5Jleinung

aufolge in bet Otbnung ioat: ongenel^m unb anftänbig.

@o üetlebte et noä) fieben ^al^te. S)ie ältefte %oä)kx toat beteit§ fei^je^^n

Salute alt, no(5§ ein ^inb ioat geftotben, unb au^etbem nut ein ^nabe übtig=

geblieben, bet ha^ ©Qmnafium befuc§te unb ben ^o^la^fel jtoifc^en ben Eltetn

bilbete. S^on ^liitfd^ tooHte i]^n nömli(^ in bie 9ied§t§f(^ulc abgeben, ^Pta^lotoja

geobototona jebod^ fc^idte il§n, il^rem 5Jlanne gum Slerget, in§ ©^mnafium. 2)ie

SEocä^tet tüutbe ju §oufe untettid§tet unb gebie;^ Oottteffli(S§ ; bet ßnabe letnte

ebenfalls nid^t fc^led^t.

IIL

So lebte ^toan 3liitf(^ feit feinet 33eti^eitat^ung im 3Setlaufe öon fieb^e^n

^a!^ten. Et toot je^t fc^on ein „öltet" Stoot§ontüolt unb l§otte einige 33et=
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fe|ungcn au§gef(i)logen, ba er eine tnel^r conüemtenbe ©teile crtüaxtetc, al§ |)Iö^=

liä) ein unangene^tnex Utnftanb eintrat, ber ber 9tu^e feine» ßeben§ leidet ^ätte

gefä^rlid^ toerben üjnnen. ^trjan 3liitf(^ tüortete auf bie 6teEe be§ ©eri(^t§=

präfibenten in einer Uniöerfttät§ftabt, |)oppe ieboc^ getoann auf irgenb eine Sßeife

einen 35orfprung unb erl^ielt biefe 6teÜe. ^tran ^i^jitfc^ tüurbe ^ierburi^ auf=

geBro(^t, fing an, SSortoürfe ju mad^en unb übertüarf ft(^ mit ^oppt unb feinen

birecten 33orgefe|ten ; man be^anbelte i!^n !älter unb Beim näd^ften 5löancement

tüurbe er tüieber übergangen.

S)a§ gefi^a:^ im ^o^re 1880. 3)iefe§ ^a^r toar ha^ aEerfc^tnerfte in ^toan

3liitfc§en§ SeBen. 3n bemfel6en fteHte ftd§ einerfeit§ ]§erau§, ba% ha^ @e]^alt

für ben ßeBengfiebarf ni(^t ou§reid§e; anbrerfeit§, ha^ \i)n 5ltte öergeffen l^atten,

unb ha% ha§, ir)a§ i^m in SSegug auf fic§ felBft aU bk größte unb graufamfte

Ungere(f)tig!eit erfd§ien, allen Uebrigen nl§ ganj gett)ijl§nli(^e Sac^e tjorfam.

6ogor ber S5oter ^ielt e§ nic§t für feine 5pf(id§t, i^m ju :^elfen. @r fül^lte, ba%

\f)n 5lIIc im ©tid^ geloffen, in ber ^Jleinung, bo§ feine Sage mit breitaufenb

fünftiunbert 9tuBeln ©e^alt bie oHernormalfte
,

\a eine glüiJlid^e fei. 6r aEein

tüu^te, ba^ mit bem @efüi§l jener Ungere(i)tig!eiten, bie Ü^m hjiberfa^ren toaren,

Bei ben einigen Quälereien feiner ^rau unb ben 6(^ulben , bie er , üBer feine

Mittel ]^inau§ leBenb, ju motten angefangen Ijatte — er aEein tüu^te, ba% feine

ßage unter biefen Umftänben nid§t normal fei.

^m Sommer j;ene§ ^ai\xt^ nal^m er llrlouB unb ful^r au§ ©parfam!eit§=

rü(!ft(^ten auf§ Sanb jum Sßruber bon ^PraPotüja ^eoborotrna, um bort ben

©ommer gufommen mit feiner ^rau ^u öerleBen.

5luf bem Sanbe ol^ne £)ienft füllte ^toan Sljitfd^ jum erften 5Jlale nii^t

nur ßangetüeile, fonbern e§ üBerlam i!^n auä) dm unerträglich trüBe @emütl^»=

ftimmung, unb er entfd)ieb, ba% man fo nic^t toeiter leBen !i3nne, ba% man burc^=

au§ irgenb toeld^e 5[Jla§regeln ergreifen muffe.

9lac§ einer f(^laflo§ öerBrac^ten ^aä)i, toäl^renb tüeld^er ^'man ^Ijitfc^ auf

bem großen SSallon be§ §aufe§ auf unb aB gegangen tcar, Befd§lo§ er, nad^

^eter§Burg ju reifen, um Bel^ufS Erlangung einer anberen Stellung bie nötl^igcn

©d^ritte au tl^un, unb, um fie gu Beftrafen, b. ^. jene, bk il^n nid§t fd^ä^en ge=

lernt l^atten, in ein anbere§ ^iniftcrium üBerautreten.

3;ag§ barauf reifte er, tro^ aEen 5lBreben§ öon ©eiten feiner ^Jrou unb be§

©c§tüager§, nac^ 5peter§Burg aB.

©ein 9tcife3tt)ed^ Beftanb einzig unb aEein borin, um irgenb eine ©teEe mit

fünftoufenb 3fluBeln ®e:^alt ju Bitten. @r l§atte !cin Beftimmtc§ 5Jlinifter-ium,

leine 9lid§tung ober 5lrt öon 2:^ätig!eit mel)r im Sluge. ^r Brandete eine ©teEe,

unb gtüor eine ©teEe mit fünftoufenb 9luBeln im S5ertoaltung§fo(^e, on irgenb

einer S9onl, Bei ber @ifenBol§n, in einer 5lnftalt ber ^oiferin Waxk^), felBft

Beim 3oEamte — jebod^ burd§au§ mit fünftoufenb StuBeln, ou§erbem muffe er

iebenfoES au§ biefem ^[Rinifterium austreten, tno mon il^n nid^t ju fd^ä^en ge=

h3u§t Ijotte.

1) ©Smmtlid^e SSilbungganftaltm für ba^ toetbUc^e ©efdjtcd^t, aU ©tifter, 3Jläbd|cn>

Q^mnafien u. f. lo., tote auä) bercn SSettooltung finb in giufelanb hex ßotferin unteifteHt.

31. b. UeberJ.



Swait 3tiitjct)cn'ö Sob. 449

Unb fie!§e ha, biefe 9{eife ^toan ^Ijitfc^enS tourbe öott tüunber^aretn, unet=

toottetem ßifolc^e gehont, ^n ^ui-§! ftieg in bte exfte ßloffe g. 6. ^tiin, einer

feinex S5e!Qnnten , bei: ein gon^ neue§ , an ben ©uBexnator öon ^ur§! ge=

xtd^tete§ 2^eIcgtomm mitt^^eilte, ha% nämli(^ int 5Jlini[tei;ium biefer 5lQge eine

SSetönbexung eintreten tüerbe: an Stelle öon $Peter ^tüonotüitfc^ foEe ^\oan

©femionotüitf(^ ernannt tnerben.

3)iefe ntut^mapi^e 3]eränberung ^atte, au^er itjxtx S5ebeutung für 9tu§lanb,

Bcfonberg eine fold§e für ^toan ^liitfi^. 3)an! hkjzm Sßei^fel trat eine neue

5perfönlid)!eit, ^'wan Sfemionotnitf^, in ben SSorbergrunb, Itjobei au genfd) einlief

auä) ber ^^''-'^i^iib be§ Se|tcren, @oc§ar ^tnanotüitfc^, im 5Imte fteigen unb an

@influ^ gehjinnen mu^te. Sac^ar ^toanotüitfcf) aBer toar ^toan ^^jitfc^en^

^reunb unb College, unb e§ geftaltete fid^ beider biefe SSerönberung p einer für

^tnan Stiitfd^ anwerft günftigen.

3n mo^tau feeftötigte fic§ bie ^lac^ridjt. 9la(^bem 3ftoan ;^Iiitfc§ in ^eter§=

Burg angefommen, fuc^te er «Sac^ar ^tüanotoitfi^ auf. 2)iefer öerfprac^ if)nt eine

fici^ere Slnfteüung in bemfelBen 9Jiiniftcrium, in tnelc^em er Bi§!§er gebient l^atte.

(Sine 2ßod)e fpäter telegra:|3^ierte ^toan Sljitfc^ feiner ^rau:

<&a(|ar an Stelle ^üller§, bei erftem SSortrage erl^alte 5ln =

ftellung.

^tnan ^liitfii) erl^ielt toiber @rh3orten, unb 2)ant biefem ^erfoneniDed§fel,

in feinem Bischerigen 5]Rinifterium eine 5lnftellung, bie il§n um gtüei 9tangftufen

über feine früheren Kollegen ^oB: fünftaufenb 9iuBel @e!^alt unb breitaufenb

fünfl^unbert al§ @ntf(l)äbigung für Um^ugSloften. 5ll[er SSerbru§, ben er mit

feinen frül^eren ^einben fotoie mit bem ganzen ^inifterium gel^aBt, tnar Oer=

geffen: er füllte fi(^ ganj glüdli^.

^tüan Sliilff^ !e^rte auf» £anb jurütf, fo Reiter unb aufrieben, tt)ie er lange

nid^t getnefen. Sind) ^ra^lotoja geoborotona ^eiterte fic^ ettoaS auf, unb ein

SCßaffenftiUftanb tuurbe ätüifd^en ben Reiben aBgefdjloffen. ;^tr»an 3^ttf<^ erjäl^lte,

tüie öiel ©l^renBejeugungen iijm in ^eter§6urg gu 2^^eil getöorben; tüie alte hk,

toel(j§e feine f^einbe getüefen, ]\ä) Blamirt Chatten unb nunmehr ^eudllerifd^ fic^

Dor i!^m Büßten: tüie fel)r man i!^n um feine Sage Beneibe; infonber!^cit aber

Berid^tete er, mit tüie großer SieBe i^m 5lnbere entgcgengefommcn feien.

$Pra^!ott)ia ^eoborotöua ^örte iBm ^u unb gaB fid^ ben 5lnfd§ein, al§

oB fie feinen ^Ritt^cilungen (SlauBen f(^en!e; fie ir)iberf:^3ra(^ i!^m in 9iid§t§,

fonbern machte nur ^läne für bie neue @inrid)tung i^re§ ße6en§ in jener Stabt,

töoljin fie umpjiel^en !§atten. Unb i^tüan ^Ij^lfö) Bemerkte mit f^reuben, ba§

biefe jpiäne feine 5piäne toaren, ha'^ fie ^eibe, einanber Begegnenb, einig mürben,

unb ba§ fein ^eittoeife au§ ber SSa^n gelen!te§ SeBen mieberum ben tüol§ren, i^m

eigentümlichen (S^aralter l^eiterer 3lnne!^mli(^!eit unb Sc^idlii^leit geminne.

^^toan Sljitfc^ BlieB nur no(^ lurje ^eit. £)en 10. SeptemBer ^atte er

fein 5lmt anzutreten unb au^erbem Brauchte er 3ett, um fic^ in bem neuen Orte

einjurid^ten : er mu^te 5lKe§ au§ ber ^Proöinj bort^in tran§^ortiren, ^e!^lenbe§

]§inäu!aufen, cöent. nodC) S?iele§ l^injuBefteÜen, mit einem 3[öorte: er tüoUte fid^

fo einrid)ten, tüie e§ in feinem Sinne Bef(i)loffen tüar, unb Beina!§e eBen fo, tüie

e§ aud^ ^rafelolüja ^eoborotüua in i^rem «^ergen ge:plant l^atte.

£eutf(i5e SRunbjcOau. XIII,3. 29
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Unb nun, ha 5lIIeB ft(^ fo gliitf[{(5§ gcorbnet, ba fte Bctbc einem gemetnf(]§oft=

lid^cn 3iele entgegcnftrcbten unb aufeerbem ttjenig äufammen leBten, tüaren

fie fo einig getüorben, h)ie hk^ in ben exften ^Q'^'ten Ü^te» (g^eftanbe§ nic§t ber

^ai gctoejen. ^toan ^l^iitfc^ ^atte ben ©ebonfen gel^obt, feine f^amilie unt)ct=

äügli(^ mitäunc'^men; attcin ba§ S)i:ängen öon 6{i§tt)ägenn unb ©c^tnoger, bic

gegen ^toan ^liitfi^ unb beffen ^yamilie plö|li(^ ungemein lie'6en§tr)ürbig unb

öertüanbtfd^aftlid) cntgcgenlommenb getüorben, BetüirÜe, ba^ er aEein aBful^r.

^tüon Mitfc^ ^'cifte ab ; bie l^eitete @emütl^§ftimmung, in ber er ft(^ burd^

ben gehabten' Erfolg, unb bie cräielte @inig!eit^mit feiner ^rou Befanb,

tooBei biefe öeiben Umftönbe berftärienb auf einanber eintoirÜen , berlie§ i§n

bie gan^e 3eit nid^t. 6§ fanb ftc^ eine reijenbe SBo^nung , genau eine folc^e,

tüie fie Wann unb ^rau in ber ^^:^antafie öorgefc^töeBt l^otte. ©ro^e, l^ol^e

gmpfong§äimmer , tt>ie fie in alten ^dkn p finben tnoren; ein Bequeme§,

granbiofeg 5lrbeit§3immer : (Scmä(5§er für bie ^rau unb bieXod^ter; ein (Slaffen==

äimmer für ben ©o'^n, gerobe al§ ob 5lIIc§ für fie eigen§ ou§geba(^t toäre.

3itüon ^ljitf(^ ma(^te ft(^ felbft an bie Einrichtung ; er fu(i§te 2;opetcn au§, !oufte

^ülöBeln l^inju, öorsugSttteife geBraud^te, altmobifc^e, bie er für befonber§ comme

il faut :^ielt, tt)ät)lte Stoffe an^ jum SSe^iel^en ber ^JlöBel, unb 5IIIe§ ttJU(?^§,

nol^m 3u unb !am immer Jenem ^beale näl^er, ba§ er \iä) geBilbet ^atte. 51I§

er bi§ jur ^ölfte fertig toar, üBertrof bie @inri(i)tung fein ßrtoarten. @r 16e=

griff jenen ftilootten, eleganten unb nii^t aBgefc^machten 6!^ara!ter, ben 3llle§

annimmt, trenn e§ fertig fein toirb. ^eim ©infi^lafen fteßte er fii^ ben 6aal

öor, tüie er augfe^en tuürbe. 5Da§ nod§ nid)t fertige Empfangg^immer Betrad^=

tenb, fa"^ er f(^on im ©eifte ben ^amin, ben ©c^irm botior, ha^ 51tppf(^rän!(^en,

unb biefe in pBf(^er Unorbnung um^erftel^enben 6effel(^en, biefe ©dualen unb

%tU^x an ben äßänben unb bie SBroncefac^en, ttjenn erft 5lt(e§ on feinem ^la|e

tüäre. 3'^n freute ber @eban!e, toie er ^afd^o^) imb ßie§c§en, bie l^ierin oud^

©efd^mad Ratten, in ©rftaunen fe^en tnürbe. 3)iefe ertttarten fo @ttüa§ gor

nic^t. 6r ftettte in feinen SSriefen aBfid^tlic^ ^Ile§ geringer bar, al§ e§ tt»ir!li(^

toar — um fie üBcrrafd^en ^u !önnen. 2ltte§ ha^ na^m i!^n bcrmafeen in %n=

fpruc§, ha% il)n fogar fein neue§ 3lmt, Bei aller 33orlieBe für bagfelBe, toeniger

intereffirte, al§ er t3orau§gefe|t l^atte. Söäl^rcnb ber ©i^ungen üBerfamen il^n

jutoeilen 5Rinuten ber 3etftreut]^eit ; er bad^te'mitunter barüBcr nad^, tt)a§ für

ÖarbinenBrctter tüo'^l Beffer toärcn, gerabe ober gefc^tüeifte. @r tüar !^iermit fo

Bef(^ciftigt, ba% er oft felBft sugriff: er fteHte fogor bie Wöhd um unb gongte

bie ©arbinen anber§ auf. Einmal ftieg er auf bie Seiter, um bem S^apejierer,

ber feine Slntueifungen ni(^t t)erftanben l^atte, ju geigen, tüie er bie ©arbincn

brapirt l)aBen tüoEe, trat l^ierBei fe^l unb fiel herunter, al§ ftarfer unb ge^

tuanbter ^Ulann '^ielt er \\ä) iebod§ feft, nur mit ber ©eite ftie§ er fid^ am
f^fenftergriff; bie ©teile fcS^mergte i^n eine Zeitlang; e§ ging febod^ Balb t)orüBer.

;3töan 3liitf(^ Befanb ftd§ bie gange 3eit auSnel^menb munter unb gefunb. Er

fd^rieB: „^i) fül)le, ha% i^ um fünfgci^n ^al^re jünger getoorben." Er l^attc ge=

bac^t, im ©eptemBer fertig gu toerben, — e§ 30g fid^ jebod^ Bi§ 5Jlitte OdoBer

1) ©iminutib bon ^ßtafefohjia.
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^in. £)afür toax e§ aBer oud^ retjenb ; nii^t nur er Be!^au^tetc e§, fonbern 5lIIe,

bie c§ gefeiten l^otten, fagten ba§fel6e.

Wein genau Betrachtet toar l^ter eBen ®a§, tDa§ alle ntci^t ganj reichen ßeutc

^aBen, ha^ ^et§t folc^e, bie reichen Seuten ä^nltc§ fein tüotten unb ba]§er nur

unter einanber aiinli^ ftnb: IroHene unb fetbene 6toffe, ©Benl^olj, SSIumen,

%ip);>iä)z unb SSronce, matte unb glänjenbe Sachen, !ur3 5IIIe§ ba§ientge, iDomit

Seute getoiffen 6(^Iage§ ft(^ umgeBen, um oEen eBen fol(i§en Seuten ä]§nli(^ ju fein.

MU er ^rau unb ^inber t)om SSa'^n^of aBl^olte unb fie in feine erleuchtete fertige

SBol^nung Brad§te, tüo ein Safai bie 2^pr ju bem mit SSlumen gefc§mütften

SSorjimmer öffnete; aU fie nac§:§er ha^ @mpfang§äimmer unb ha^ i^oBinet Be=

traten, unb ein „%^" be§ @ntäütfen§ bem anbern folgte, — ba tnar er fel^r

^lücflid^, fü'^rte fie üBeratt uml^er, fog i!§re SoBfprüj^e ein unb ftra^lte bor SSer»

^nügen. 5ln bemfelBen ?lBenb, al§ i^^n ^rafetotoja f^eoborotüua Beim S^'^eetifc^c

unter 5lnberem bana^ frogte, tnie er gefaKen hiäre, ladete er !ur3 auf unb ftelltc

Bilblic^ bar, toie er heruntergeflogen unb ben Siapejierer erfc^retft !§atte.

— „^(^ Bin nid^t umfonft Surner. & 5lnberer toäre nid^t tüieber auf=

^eftanben, ic§ aBer l^aBe mid^ nur leidet gefto§en, bo, i^ier, hjenn man anfaßt,

iijut e§ toe^; e§ gel^t jebod^ fc^on borüBer; ein Blauer ^led£ — nic^tg Leiter."

Unb fie Begannen in ber neuen Söo'^nung ju leBen, in tüeld^er, töie bie§

immer ber fyaE ift, tuenn man fi(^ erft gehörig eingetool^nt, nur ein ^iwmer
fel^lte; fie leBten nunme!§r mit ben neuen 5!Jlitteln, bie, iüie e§ auä) immer fo

^ugel^t, nur ein tucnig — um ettüo fünf^unbert ÜluBel ^u tnapp tuaren; unb e§

ging fel^r gut. S5efonber§ gut leBte e§ fi(^ hk erfte ^eit, al§ no(^ nid^t 5llle§

eingerichtet toar unb ^Jland^eg üeröoltftänbigt Serben mu^te: Balb !^atte man
3U laufen, Balb ju Beftettcn; ba^ ©ine mu§te umgeräumt, ba^ 5lnbere paffenb

gemacht toerben. ®aB e§ auc§ einige ^Differenzen ^tüifd^en 5Jlann unb ^^rau, fo

toaren bo(^ ^zibt fo ,^ufrieben unb l^atten fo biel ju tl^un, ba% 5lEe§ o'^ne

<iro§en 6treit aBlicf. 2ll§ e§ enblic^ nic^t§ me!§r einjurid^ten gaB, fteHte fid^

€tma§ Sangetoeile unb eine getoiffe Seere ein; boc^ !^atte man injtüifc^en S5e!annt=

fc^aften gemad)t unb ®etno]§n!^eiten angenommen, tuoburd^ jene ßeere be§ ßeBenS

<au§gefül[t tourbe.

^toan Sliitfd§ lehrte, nad^bem er ben 5Rorgen auf bem ©erid^te öerBrad^tc

3um 5Jlittag§effen nad§ §aufe ^urüdf, regelmäßig in guter Stimmung, tt)eld§e nur

^erabe burc^ bie äöol^nung ein h^enig litt, (^ebtoeber ^^led^ ouf bem Xifd^tud^c^

fluf ben MöBelüBerjügen, eine aBgertffene ^arbinenfd^nur unb bergleid§en regten

iljn auf. @r l^atte fo öiel Wuijt auf bie 6inrid§tung öertocnbet, ba% i^m itbt

^erftörung tüe^e t:§at.) ^m 5lllgemeinen jebo^ floß ^toan 3^ttf<^ß^§ 2eUn
bo^in, fo tote e§ feinem ©lauBen jufolge ba!^inftie§en fottte: leidet, angenehm unb

öuftänbig. @r pftegte um neun U^r aufäufte!^en ; bann trau! er Kaffee, la§ bie

Leitung; l^ierauf aog er feinen ;3nterim§rodE an unb fu!^r auf§ ©erid^t. 3)a§

@ef(^irr, in bem er bort orBeitete, tnar i'^m Bereit? Bequem getoorben, fo ba%

i^m ba^ einlegen beSfelBen leine @dl)Ujierig!eiten me!^r mad§te: mit einem 3tud6

ja§ er barin. 3)a gaB e§ SSittftetter aBäufcrtigen, @r!unbigungen in ber ^anjlei

cinäujie'^en , bk ßan^lei felBft p Beauffid^tigen , öffentlichen unb ni(^töffent=

lid^en ©i^ungen Beiäutno'^nen. §ierBei mußte man öerfte'^en, atte§ Unfertige,

29*
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SeBen§fi-ifd§e, ha§ auf ben tegelrci^ten @ang bet S)ienftfQ(^cn immer ftörenb ein*

tttirlt, fetnjul^alten : man boxf fic^ mit ben Seuten in !cinc SSc^iel^ungen, ou^er

ben bienftlid^en cinlaffen, ja ha^ Tlotiis ju ben ^e^iel^ungcn batf nur ein bienft=

Ii(i§e§ fein, unb bie S3eäiet)ungen felbft bürfen fic^ nur aU bienftlic^c quolificiren.

3um ^eifpicl, e§ !ommt ^emanb unb toünfi^t irgenb ©ttüog ju crfoiljren. 3i^Qn

;3Iiitf(^ ift, aty nic^t amtliche ^erfon, gor nid^t im Staube, ju fold^cm 5Renfc§cn

in irgeub tnelcEie SSejiel^ungen ju treten; ift jebod^ bie S5eäie!^uug biefe§ 5Jieufd)cn

ju einem (Seri(^t§rQt()e eine folc^e, bQ§ fie fii^ auf einem ^ogcn Rapier mit

t)orgebru(ften ^'^litialen bc§ 3"ftiämiuifterium§ au§brütfcn tä§t, fo tl^ut ^toan

;3Iiitf(i) in ben gegebenen ®ren3cn 5lIIe§, entf(^iebeu 5IIIc§, tüa§ nur möglich ift

unb Beofiac^tet boBei bie f^orm menfc^Iic^cn, freuublid^cn @ntgegcu!ommeu§,

b. f). er ift Ijöflid). ©ofialb iebod^ bie bieuftltd)e Sejiel^ung ouffjört, ^ai e§ aud^

ein @nbe mit jeber onberen. 2)iefe ^ertigteit, bie bienftli^e <Bdtt getrennt äu

Italien, b. i). fie mit feinem eigentlichen SeBen ni(^t in 23erü!^rung 3U Bringen,

Befofe ^\oan ^liitfc^ im l^öd^ften ©robe; er l^otte fie fotuof)! burd) langjäl^rigc

^Prajig, aU aud) mit ^ilfe feine§ 2^Qlcnte§ berma^en au§geBilbct, ba% er fid^

fogor mitunter, al§ SSirtuofe in feinem f^adie, geftatten burfte, gleid)fam im
©d^erje menfi^Iic^e imb bienftlic^e SBejie^ungen mitcinauber ju öermcngeu. @r
erlauBte f\ä) ha§, meil er ftet§ bie ^roft in fii^ öerfpurte, foBoIb er e» für

nöt!^ig faub, ha§ S)ienftlid§e oHein l^eröorjjulcl^ren unb ha^ 5[Renf(^Ii(^e fallen ju

loffen. 3)iefe ^unft ging ^"man Sljitfd^ nid^t nur leidet unb in angeueljmcr unb

anftönbiger SBeife öon ber ^onb, er trieB fie fogar öirtuofenmä^ig. ^n ^ci^

5ßaufen raud^te er, trau! 5E^ce, unter!§ieU fid) ettoa§ üBer $PoIitif, ein tnenig üBcr

oEgemeine 5lngelegen!^eiten, ein inenig üBer harten, am 5Jleiften jeboc^ üBer 6r=

nennungen. !^tüax aBgcf:pannt unb mübe, jebod^ mit bem ©efül^l eine§ 25irtuofen,

ber feine ^Partie auf einer ber erften (Steigen im Drc^efter :präcife auSgefül^rt l^at,

^jflcgte er nad^ -^aufe jurüdjufe^ren. ^rou unb Sod^ter loaren in ber 9tege(

itgcnb lüol^in au§gefa!^ren, ober !§atten SSefud); ber Sol^n tnar fd^on au§ bem

®t)mnafium äurüd unb madjte unter SeÜ^ilfe öon Sel^rern feine Sd^ularBeiten

;

er lernte :pün!tlid^ unb genou aEe§ 2)o§, tüa§ mon im ©ijmnafium leiert.

Me§ tnar gut. ^aä) bem 5Jlittog§effen la§ ^mn ^liitfc^, tucnn !cin SSefuc^

ha tüar, jutüeilen ein S5ud^, ba^ gerabe t)iel Befprod^en Inurbc; 5lBenb§ fe^te er

ftd^ hinter bie 5lcten, b. ]§. er la§ biefelBen, fd^lug in ben @efe|fammlungcn

nat^, öerglid§ bie 3'^iiflenau§fagen unb fud^te für bie berfd^iebenen S3erBred§en bie

entfpred^enben ©efe^e auf. ^üx il^n tuar ba^ tneber langtüeilig noc^ nnterl^altenb.

Sangtüeilig tourbe e§, tüenn fi(^ gleidjjeitig bie ©elegenl^eit gum „©d^rauBen"

borBot; gaB e§ jebod^ leine ©d^rauBe, fo tnar bie§ immerl)in Beffer, al§ attein,

ober mit ber ^^rau bafi^en ju muffen. 3]ergnügen Bereiteten i!§m Heine f)incr§,

äu toeld^en er burd^ toeltlid^e Stellung in§ ®emid§t foHenbe 5Damen unb .^erren

einlub, tuie aud^ ein folc^er ^citöertreiB mit bcnfelBen, iüelc^er nur bem geinöl)n=

lid)en Slmufement cBen folc^er Seute äl^nlid^ gu fein Broud^te, gerabe fo toie fein

Empfangszimmer aEen üBrigen 6mpfang§äimmern ä^nlic^ ioar.

Einmal faub fogar eine Soiiöe Bei i^nen ftatt; man tankte. Unb ^\üün

^l]it\ä) amufirte fid^, imb %Ut'ö toor gut; f§ entftaub nur ein Streit ^tüifd^cn

i^m unb ber grou tüegen ber Sorten unb ber S5onBon§
;
^ra§!ott)ia f^eoborotona
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l^otte i!^tcn eigenen ^lan C{t^abt, ^\üan ^littfc^ jeboi^ Beftanb barouf, 5lHe§ Bet

«tnern t!^euten (Sonbitor ju entne^^men, beftettte tnbeffen ju biel Störten. S)er

<Stte{t entftonb nun be§h3egcn, ba% ^^orten üBriggeBIteBen 'toaizn, toö'^renb btc

Stec^nung be§ ßonbitoxS ft(^ auf fünfunbüieräig 9^u6el Belief. 3)er 6txeit toat

l^eftig unb unangenel^nt, fo ba% ^proPotoia geobototüna ju i^m fagte: „2)umm=

!o^f, ©auertopf." @r aber fo§te fi(5§ an ben ^opf, unb in feinem Innern flieg

<5ttüa§, toie ein ®eban!e an ©(Reibung auf. 5Die 6ott6e an unb füi; fid§ iebod^

terlief rec^t l^eiter. S)ie befte ©efettfd^aft toax ba, unb ^toan ^liitfd^ tankte

mit bet ^^ürftin Stufonotüa, ©(^toefter berjenigen, tt»el(^e buti^ bk (Srünbung

beg 3^erein§ „6(^tDinbe, bu mein Kummer" ^) begannt ift. 3)ie fyxeuben be^

£iienfte§ tüaten für il^n ^reuben ber Eigenliebe — gefellf{?§aftli(^e ^teuben

f(^meic§elten feiner @itcl!eit; ollein tüa^te ^reuben tnoten für ^toan ^liitfd§ bic

^reuben be§ @c^rauBenfpiel§. @r geftanb aufrid^tig, ba§ naä) 5lIIem, oud^ nac^

ben trautigften ©xeigniffen feine§ 2eBen§, tüa!§re f^reube, bie tüte ein l^ellet «Stern

atte übrigen überftra^lte , für i'^n nur barin beftanben ^ätte, ft(^ mit guten

<5^ielern, nid^t mit @(S§reiern, ju einem ©c^raubenfpiel nieberjufe^en, unb 3toat

burd^aug gu Spieren (ju ^ünfen ift ba§ 2tu§treten 3u ärgerli(^, obgleich man
t)orgtbt, e§ fe'^r gern ^u t!^un) unb ein berftänbige§, ernfte§ 6piel ju fül^ren

(tüenn man ein gute§ Sßlatt in bie §änbe befommt), nac^'^er ju foupiren unb

«in ®la§ SBein ju trinfen. Unb fd^lafen legte \i^ ^\üan ^Ijitfc^, jumal tüenn

er einen fleinen ©etoinn aufjutoeifen l^atte (ein großer ift nii^t angenehm) in

befonber§ guter Stimmung.

§inft(^tlic^ i^re§ S5e!annten!reife§ iüaren ^ann, ^rau unb 2^o(^ter öoII=

kommen einig. Ol^ne fid^ ju bef^red§en, l^otten fte gleid^mä^ig aEe fogenanntcn

l^reunbe, SSertnaubten unb f^amilien = 5lfd§enbr5bel, bk fid§ :^)arafitcnartig feft=

gufe^en beabfid^tigt, ^urüdfgebrängt unb ftc§ öon {"^nen befreit. 5lnfänglid^ tüaren

derartige ^reunbe in ^offe gefommen, unb bk mit üapaneftfd^en ©dualen gc=

fd^müdften Änbe be§ ©mpfanggjimmerS l^atten öon bereu äärtlic^en Ergüffen

tniber^aEt. SSalb jebod^ l^örten fie auf p lommen imb bei @olotöin'§ blieb

nur eine (ScfcHfc^aft — bie atterbefte — !^eimifd§. 2)ic iungcn Seute machten

Sie§d^en ben ^of, unter i^nen au(^ ^petrifd^tfd^otü, @o!^n unb einziger @rbe 'oon

S)mitri ^^tüanotoitfd^ 5petrifd§tfd§oh) unb Unterfuc§ung§rid§ter , fo ba% ^)ioan

3liitfd§ mit $pra§!otöia ^eoborotona bereite batjon fprai^, ob man md()t eine

©pajierfo'^rt in Xroüen (3)reifpänner) ober eine Sieb^ab er=35orftettung für fie

arrangiren folCe. 60 lebten fie. 5llCe§ ging fo, ol^ne SSeränberung, feinen @ang,

unb e§ lüar 5lllc§ fe^r gut.

^) „©c^ttjinbe bu, meitt ßummet, nUx atte Serge" — ein im gtufiiid^en 'fjäufig geBraud^tcr

©tofefeufjer, toenn man eine ©ac^e aU böaig :^offnung§Io§ bejeid^nen lotll. ®er SSerfaffer f^jielt

i)iet ironifc^ auf geiüiffe aSo^tf^ätigteitSöerctne an, bie feiner 3Jleinung naä) bereit» in ber 31^

löge fo öerfe^tt finb, bafe Irgenb tüeld^e 3ln§fid^t auf erfolgreiche X^tlgtelt berfelBen bon Dorn-

herein nid^t bor'^anben tfl. 31. b. Ueberf.

(©d^tu§ im nöd^flen ^efte.)
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«mitte giobemfter 1886.

2!öie öon 5tnl6egitin flingt bie etoige @t)m^'§otiie ber SSelt toeiter utib lüeiter, er=

^(^ütternb ]nx uti§ ©efdiaffene, in unfa^tid^e .^armDnien jen^eit ber ©teme au§!tingenb.

@ro^e Mmg^e, ©töber Iberü'^mter Männer, glän^enbe Sfubelfefte, ©iege ber ®poc§e über

^eit, 9taum unb Sinfterni^ — 9lEe§ bonnert eisernen ©d^ritteS im ßl^arolter be&

5Jlaeftojo an nn§ öorüber ober Brauft im getcaltigen f^unofo bal^in; nur Jetten ein=

•mal gefc^ielit e§, ba^ ein fü|e§ 5lnbante ober Sargo anflingt — , e§ ift, al§ ob nid^t

bie SJiufen, jonbem bie (£rt)nnien ba^ ©aitenft)iel barreid^ten; bann jotgt h)ot|t ein

@a^ öon ^fladfiflängen au§ öergangener 3cit unb enbli(^ ber immer mieber'^olte ernfte

2Rarfc^ ,,per festeggiare il sovvenire di un grand' uomo!" — S)er .fftang öon j£obten=

^loden ging bem 33eginn ber neuen 5[Rufite^od^e büfter öoran, unb „In Memoriam!"

lautete bie Ueberf(^rift ber erften ßoncerte. 2lm 31. Suti ftarb ju S5at)reut]^ ber

^^reunb Süit^arb 2öagnef§, f^ü^rer ber neubeutfd^en ©d^ute, Seigrer einer Segion öon

^labierüirtuojen : f^ranj Si§3t. Unb ber ^Rorgenglanj be§ 10. Sluguft mürbe bem
c'^rmürbigen ß^renbirector ber ©ingatabemie, bem Sekret jal^Ireid^er ©efangSte^rer unb

^eifter be§ reinen S3ocalfiiI§: ©buarb (Srell jum SJtoTgenglauj ber ©migfeit.

Söeld^e SSerfd^ieben^eit in S3er(au| unb ^id be§ ßefien§ biefer beiben 5!Jtufifer! (Sine

Söelt tag jmifi^en it)ncn mie ätoifd^en jmei :po(arif(^en ©^i^en. Unb bod^ geriet]^ ber

jonft au§fc§tie^enbe @egen|a^ bon ,,toeltlidt)" unb „geifttid^" bei Seiben in§ f^Iie^en.

^er big jur 3}er5ÜdEung öerel^rte, bon ßJenerationen faft bergötterte erfte, einzige aÜer

^(abierl^eroen, fo red^t, ma§ man ein Söettfinb nennt, boUjog bie fül^nfte StuStoeid^ung

in eine frembe Sonart, inbem er fid^ bem bäbfilij^f^ ©eneratftabe gur SSerfügung

ftetlte, bie nie bereu 2öeit)en empfing unb neben ^fatmen unb DJlcffen feinen „61§riftu§"

com^jonirte, Unb ©reE ? 9iidt)t nur unberel^elid^t, fonbern in ber 2|at einjam lebenb,

lüurbe ber gro^e S3ocalift faum au^erl§alö ber .^örtoeite feiner ©ingatabemie befannt,

ftimmte feine melobif^e Setier immer bon Üleuem 3um Sobe be§ .^öd^ften unb fanb,

ciuc^ al§ ß^renboctor ber Sl^eologie, -§äufig ©efaEen baran, ein l^eitere§ Sieb für ben

ßefettigen Ärei§ feiner fangeSfreubigeu S3ere!§rer ju fd^reiben. 9tur oberfIäd§Iid§e S3e=

Ianntf(f)aft mit @reE fann fi(^ bei ber ^bee einer S)urd^iül§rung be§ 3}ergleid^§ mit

Si§ät aufhalten. Sfber biefer ^öp]t berlangt nii^t nur feinen eigenen 9lal§men, fonbern

eigentlich) au(^ feinen eigenen S3efc§auer.

aSie merftüürbig, ba^ e§ juft Söagner'S ,,5parfifar' mar, beffen ©lodfen bem
^eifter bon Söeimar jum Slbfd^ieb läuteten. Si§3t, ber bi^op^etifd^ Söeüfd^auenbe,

^u rc(i)ter ^eit ben bolitifd^ unb fünftlerifd^ berfel^mten greunb in feinen ©d§u^ m1)=

ntenb unb i'^n jur ©raleburg I)öd§ften 9lu]§me§ geleitenb: ift er nid^t ber ®urneman$
bc§ ^parfifal SÖagner? liefen JBerglcid; fann man felbft auf bie ©efa'^r l^in magen.
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bo^ ein echter ^leubeutfc^cr öuIqo SBagnerianet alte ^ufif bor 3[öagner in bem

fielen, tobttoutiben, abbnnfenben Slrnjortag öerförpert finbet. 5lun ru^^en fie SSeibe iit

SBat)reut^; nun rtirb man biefe§ fränüfc^e ©täbtd^en auffnc^en, um mit ber „^Jlufi!

bet 3u!unit" bie 9}etgangen'^eit äu feiern ; nun »erben Söagner unb Si§ät, wie fic

gcmeinfam il^r ßufunftStoer! bauten, auc^ gemeinfam bie (Selfterwac^t !§alten bei i^rem

S)en!male, bem Sl^eaterbau. B^ar !onnte 2i§ät combo[itorifc^ bem 2:!§eater nid^tä

leiften; feine a)lufi! entbet)rt be§ bramatifc^en @Iement§ gänäli^. 3lber e§ toirb i|m

unbergeffen bleiben, ba| er einer ftattlid^en 9lei^e jüngerer Äunftgenoffen baju ber^alf,

gel^ört ju merben, unb ber beutf($en ^Dlufifgemeinbe bie Se!anntf(i)aft mit manj^em

]§erborragenben 2lu§Iänber Vermittelte, fogcr mit 5lufraenbung bebeutenber ^erfönlid^er

Qp\tx. @§ toirb i!§m ferner ftet§ jur t)öc^[ten e§re gerei(f)en, ba^ in erfter Steige

hüxä) feine S^nitiatiöe unb nebenbei burc^ |)ergabe eine§ ftattlic^en Äa^itatg ba§

S5eet:^oben=S)en!mal ju Sonn entftanb. Unb enblic^ ift e§ fein unbeftritteneä 35er=

bienft, ba| unter feiner ^-ü^rung in bem „3lttgemeinen SDeutfc^en 5)lufifbereine" jene

jä^rli(^ toieberle^renbe 3Banberberfümmlung etablirt mürbe, bie gleid^ einem 9Jtufi!=

(Soncil in fd)rDff[ter ^Parteinahme für bie äöerfe Si§3t=S3erlioä'fd^er gtic^tung ban!en§=

toertl^e @elegen:^eit bot, bie äu^erften 3lu§ftral)lungen jener 9tic§tung gemifferma^en in

ilirem gocuS äufammengefa^t fennen ju lernen. 5lu§ bem @efi(^t§toinfel biefer S5er=

fammlungen erf(f)ien £i§ät auf böEig entlegener, einfamer .^ölje. 2öa§_ er fbrac^,

f($rieb, combonirte ober anä) birigirte — e§ ^atte eben nirgenb§ feine§glei(^en. Sfcbc

no(^ fo äu^erlid^e 2lnnä]§evung an ben 5D^eifter toirlte mie bie an einen gelabenen

ßonbuctor, electrifdfi jucfte c§ naä) allen Seiten, ©o lebte Si§5t mit einer gemiffen

9tegelmä^igfeit ber Sßieberfe'^r bi§ in ba§ fbäteftc Sllter jene göttlichen Stage bon

51enem burd^, in lrielc£)em ©uro^a behjunbernb ju feinen, b. f). be§ Älabierbirtuofen,

^^ü|en lag. S)er gia^'^all jener SLriumb^^gefänge burd)flang fein ganzes Seben, war

il§m @etool)nl)eit unb 33ebürfni^ unb bilbete au(| noc^ ba§ lärmcnbe ^Iccompagnement

ber bie legten ^Jlonate feine§ Seben§ auSfüHenben Steife burc^ f^frantreid^ unb ©nglanb.

Ueberaß feierte man faft mit berfclben Ueberfc^Wänglid^feit, bereu ficfi bie ^Berliner

ber bierjiger Sa'^re erinnern werben, ben erften unb einzigen aKer Sßirtuofen; Si§at

ntad^te bie :^iftorif(^e 9teminifcenä mit unb — fpielte. Unb Wieberum '^at er aUz

Söelt bezaubert, Wieberum Würbe jene meriwürbige ©teile au§ |)eger§ 5teft^eti! , bie

aüerbing§ nic^t birect auf giSjt gemünjl War, auf§ ©länjenbfte iEuftrirt unb beftätigt.

.^egel meint: 3)ie S5irtuofität beWeife bie erftounen§Würbige ^crrfdiaft über ba§

?teu|ere, bie ungebunbene innere ^^reil^eit, inbem fie \\ä) in fclieinbar unauSfü'^rbaren

©(^Wierig!eiten fpielenb überbietet, in Äünftlic^feiten auäfd^weift, mit Unterbrei^ungen,

Einfällen wi^iger ßaune überrafc^enb fd^erjt unb in origineüen ©rfinbungen felbft ba§

SSarode geniepar maä)t. S)enn ein bürftiger ßopf !ann feine origiueEen ßunftftüde

^erborbringen Stt biefer Slrt ber 2tu6fül)rung genießen Wir bie :^öc^fte ©bi^e

mufi!alif(^er Sebenbigleit, ba§ wunberboKe ©e'^eimni^, ba^ ein äu^ereg Söerljeug 3um
boHfommeu befeelteu Organ Wirb, unb l^aben jugleid) ba§ innerliche goncibieren Wie

bie 3lu§fül^rung ber ^^antafie in augenblirfUd^ftcr S)ur($bringung bli^ä^nlid^ bor un§.

äöir fennen aKe bie berfd^iebenen 5p:§afen, Welche bie Äünfttererf et) einung 2i§at'§

burd)lief, Wiffen, Wie au§ bem geiftboUen i^nterbreten Seetl)oben'§, bem Otebrobucirenben

übertäubt ein unübertrefflid^er Sfwiprobifator fic^ entwidelte, ber (wie 5lmbro§ fagt)

,,au§ tribialen ^D^lelobien mit tribialen ^ormonien unb 9t'^t)t"^men Wie ein |)eren=

meifter bie überrafc^enbften 5Jlotibe l^erborlodfte, fie auSbilbete, berfloc^t, contrabunltifd^

gegen einanber fü'^rte, unb fo blül^enbe ©efilbe fc§uf. Wo bor^er ©inöben Waren."

^t intereffirter unb mufifberftänbiger feine Corona fi(^ äeigte, befto intenfiber fü'^lte

er \iä) ^erau§geforbert, befto reid)er flo^ ber ©trom ber ©rfinbung. Sag nun gar im

felbftgeWä^lten ober i^m zugeworfenen 2;:^ema ein ©tüd ed^ter 5Jtufil berborgen,

jbrad^ ii^n ein berWanbter (Seift an, fo berlor bie ©cene aKe 5!)ierlmale be§ S3eabfid^=

tigten; bie ^u^örer fallen gewiffermaßen ben fbringenben Saunten, belaufd£)ten ten

©(^affenben in feiner Sßerlftatt, blidten il)m über bie ©d^ulter unb — blieben boc^

im S)un!eln. ©o finb, l^ernad^ audj fct)riftlic§, bie Ii3ftlid§en Uebermalungen ©trauB'fc^er
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Söaläcr unb ©c^uBerfft^e Siebev, fo finb ettüa brei^unbcrt 2;ran§fcri|)tionen entftanben,

ein ganäeä ^Irfenal, eine unerjct)ü|)f(id)e GneEe be§ ©enuffeä für ^-reunbe ed)ter .^(Qöier=

mufif. 3Bir tniffen ferner, toie nun bie Iranefcription buri^ bic Driginatcompofition

abgelöft, toie Si§^t enbtid) ©t)mpI)onifcr würbe. @r fd)rieb jebod^ md}t einfacf) 8^m=
^j^onien, fonbern in ^rinci))ieEer ^eöor^ugung be§ (Bebanten^aften, be§ „.^ocf)fl)mbo=

iifdjen", ber ,,^JJtufif beg ©eifteä" — auefd)(ie^(ic[) „(Sl)mpl)onifcf}e Siditungen", bon

benen je^r fie^eicfinenb gefagt tourbe: ,,2!iefe äöerfe finb ntcf)t, fie bcbeuten!"
<Bd)on bie Uebei-fdiriften berfelben (,,2affo" — ,,^romet^eu5" — ,,.^amlet" — ,,'S:)k

^beale" — ,,S)ante" u. f. tt).) bilben ein Ie!^iTetd)cs Kapitel unb öerfünben bie 3lr6eit

einer titanifd^en ^atur, ber freilief) anä) baö ©d^icffal ber Sitaniben nic^t eifpatt

Blieb. — 2lu(^ afö S}ocaIcom^)onift (,,@raner ^Jleffe" — „^eilige ßüfnbet^" —
„ßl^riftuS") b. f). alg ©diöpfer großer d^ortoerfe begnügte fid) ßiSjt nur mit ©toffen

aUererften 3{angc§. ,,®rofee Intentionen" djarafterifiren i^n '^ier gIeid)faE§. S)a§ ift

im 2öefentlid)en ber fünftterifdje @ntmirfelung§= unb 3BanbeIung§gong biefeg eminenten

@ei[te§, ber nebentjer eine l^eröorragenbe literarifdje 2;^ätigfeit entroidelte („G^o))in"— Des Bohemiens et de leur musique en Hongrie" jc), in SBeimar, ^^eft unb 9tom
Slemter ^u berwaltcn l^atte unb bennod) 3cit fin^» Q^u^e ©c^aren üon ^ianiften ju

untertoeifen, fowie gelcgentüd^ fold^e wunberbar begabte 6(et)en wie Sugcu b'^Ubert

3U entbeden, aug^ubitben unb einjnfü'^ren.

Söie ber fülle, ben ^immel tDieberf|)iegeInbe ©ee jum fdjäumenben Äataraft, fo

öcr§Q(t fid) @reE ju 2i§3t. äöelc^' :patriard5alifd§er, faft friebtid^er S3erlauf biefe§

Seben§! äöeld^e ©tetigfeit im äöo^nort, toelc^e Untüanbelbarfeit ber ©rensen im
Ä'unftfd^offen, toeldie Ätarbeit über ben ßeben^äWed! ,,©o "^armonifc^, wie feine i^unft,"

(fagte^^kof. Stumner in feiner meifterl^aften (Bebäd^tniBrebe) ,,fo tiarmonifd^ war fein

2ebm, war fein gouäeS Söefen. ©c^Iid^te Äinblid^feit War ber ©rnnb^ug feine§ (l^axaU

ter§. ©d)0u burd^ feine S5orfa^ren, faft o^ne 9Xu§naI)me ©eiftlic^e, ftanb er jur i^irc^c

in engfter Se^iel^ung unb War ftet§ ein Wat)rl^aft fromme§, jebcr ivrommelei aber ent=

fdiieben abgewenbete§ @üeb ber ©emeinbe. ©ein S]crtrauen erWedenbeä unb SJertrauen ent=

gegenbringenbe§ Söefen mut^ete 9lEe an, bie mit i^m in 35erbinbung traten, führte aud) über

^Dteinunggöerfd^iebentjeiten bei aller Offenl^eit fricbfertig '^inWeg unb gewann fo nur ^^reunbe,

D^ne jemals einem ^^einbe ^u begegnen. S)a§ Sel^ramt erfctiien i^m atS ba§ .öcitigfte; öon

if)m, bon bem betriebe be§ @efang§unterrid)t§ in ben ©deuten, erljoffte er auc^ für

bie 3ii'^unft ber ^ufiE wefentlid^e f^-örberung." 35on unten Ijerauf, öon innen l^erauS

— nur fo fann ber ^Jl^nfd) erlogen werben, nur fo wirb ber .^nnftter. @ret('§ 8auf=

ba^n war in ber .^aubtric^tung immer nur bie dm: jur A^ird^e, für bie .^ird^e.

©d^onim 3'af)ve 1816 finben wir ben ©ed),iet)niät)rigen auf ber Drgelbanf ber ^licotai=

tixä)t unb in ber ©ingafabemie, bereu SSicebirector er 1832 unb bereu S)irector er

1851 wirb. 3U§ er 1876 in ben 9tut)eftaub trat, fdjlo^ eine fünfunb^wan^igiäl^rige,

auSfd^Iie^lid^ ber Äunft geWibmete St^ätigEcit, Weldje Weithin grunblegenb, anregenb,

9tid^tung gebenb, berebelnb unb bcgtüdenb Wirfte. 2(u§gerüftet mit einer attfeitig an=

ertannten 5lutorität in ber ^enntni^ ber itatienifd^en ^(affifer unb namenttidt) 5ßate=

ftrina'g, mit einem unbergteid^lid^cn, einzigartigen, faft Teinfd}inederifd§en Organ für baS

Steine unb ©djönftingenbe, beu bei canto im ftrengften unb ebelften ©inne, baju mit

bem fo feltenen @ef(^id ber Uuterweifung unb einer nnöerwüftlid)en (Bebulb, Wetd^c

fid^ aud^ in ber liebcuSWürbigen, oft fd^alf^aften gorm ber iiritit wiberfpiegelte, fo

Wirfte Örett al§ ©efangmeifter. Unter feiner Seitung unb ^Jlartin 231umner'§ 3lffiftenj

Würbe ber 6^or ,^u einem ^i^arabigma für alle S^öre, (SJerabe ju ber 3eitr <it^ ^^^

neubeutfd)e ©d)ule i^r 23at)reut^ baute, näherte fid^ am .^upfergrabeu ber rocher de

bronze be§ oratorifd)en ©tile§ einer bor'^er nirgenb erreid^teu .^ö^e. Söeun e§ ein

Silbl^auer berfudjte, ba§, Wa§ bie ©ingafabemie al§ ^flegeftätte be§ geiftlid^en, ora=

torif(^en @efange§ für baä ^ufifleben uufereä 3^al^r'§unbert§ bebeutet, in einer aEe=

gorifd^en f5figur fid^tbar Werben ju laffen, fo Würbe er e§ faum anberg t^un fönnen,
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ct§ unter bem Sinftu^ unb naä) bem dufter einer jener @eftalten öoE göttlicher

,f)o^eit, toie fie etwa bc§ 5|3^ibia§ A^anb bilbete, ^^lur ein ernftblicEenbeS, burd^ einen

fatift=^eitercn 3ug berftärte§ .^au^t würbe ber Sßa'^rl^eit nat)e!ommen. S)enn toa§

ben ^n^alt ber Sluffü^rungen be§ e'^rtoürbigen ^nftitutS augmac^t, i[t einfach ba§

(5"§riftentl)um. 2)iefer ^ntjalt !ann nid^t anber§ ^n feinem Olec^te gelangen, unb ätoar

toeber bem ©toff no(^ feiner 33e:§anblung naä), aU inxä) f^atfräftige SSirffamfeit er=

Icfener @eifter unter ben 9Jlufi!ern, bie toeber ben d^riftlid^en 9Jlt)fterien an fic§, nod^

ber öon i'^nen inf|)irirten 5Jlufi! tleilna'^mlog gegenüberftel^en, benen 3. 35. ^aleftrina

mel^r bebeutet, al§ nur eine ^ßerleufd^nur angereil^eter 3lccorbe unb tt)eld§e inner!§alb

ber geiftlic^en ^ufif fetber fc^öpferifd^ t^tig finb. %uä) ®rell war nic^t nur ®efang=
ntetfter unb ^nter|3ret 5pateftrina'§, ^änbelg u. f. ft). Surdf) feine Sompofitionen,

bereu ©titreinl^eit unb contra|)unftifd§e ,^unft, fotoie bie in il^nen fic^ bocumentirenbe

crfd^ö^fenbe Äenntni^ ber für bie reine SSocalmufi! geltenben (Befe^e, er^ob er fid^ über

atte feine 3eitgenoffen, fo fe'^r il)n biefe auc§ burc§ Srfinbung unb S5ielfeitig!eit über=

flügeln mod^ten. ^Jlit jenen Mitteln madite er ©d)ule unb bilbete er bie 5p|t)=

fiognomie feineS 6^ore§.

3llle SBert^e feiner fünftferifd^en 5perfönlid§!eit finben tt)ir in @in§ 3ufammenge=

^offen in feinem 1871 öoltenbeten .g)auptroerfe, ber Missa solemnis für fed^jelinftim»

migen &)ox a capella^). S)ie 5]3artitur berfelben toirb auf ^fi^i^^uuberte l^inau§ ba=

tjon ^fiiSniB ablegen, ba^ ,,bie ^unft be§ reinen (Sa^e§" im 19. ©acutum nid^t nur
nidjt üergeffen unb öerlernt, fonbern gemürbigt, gepflegt unb geübt U)ar. 2)ie 3iüng£r

ber Äunft toerben an biefem ^Jleiftertoerfe bie (Sefet3e be§ ©d^önen ftubiren unb ben

S3egriff beSfelben fidE) feftftettcn fönnen, unb ^a'^lreidf^en SJerel^rern ber geiftlid^en 9Jluftf

toirb, tro^ bc§ lateinifdE)en £eyte§, bie !inblid^=fromme ßbangelicitöt be§ Som))oniften,

bie ©d)lid^t^eit unb S^nnigteit fcine§ tüngcnben S3e!enntniffe§ 3um ©egen gereid^en.

3a^treid§e ^falmen, ein oft unb gern gefungeneS Sieben m, uujä^tige liturgifd^e (E^re,

lt)errlidf)e S§oräle, baneben aud^ ineltli^e ©efänge für ben gemifd^ten unb für ben

3JMnnerd§or (fpeciett für bie 3etter'fd§e Siebertafel unb einen anberen 5Jlännergefang=

tierein) unb für ©oloftimmen, fotoie eine ftatttid^e 9iei^e öon ©antaten für ßogen=

^iredle befinben fid^ im (Bebraud^ ber S^ereine unb jeugen öon beä ^eifterS f^tei^.

Söer l^ätte fid^ an beut S)uett „ßorbeer unb ^tofe"^) uod^ nid^t erfreut? Unb roeld^em

DJldnnerd^ore mören ,,3ln bie Hoffnung", „@in getreuem .^er^e" unb ba§ fein'^umoriftifd^c

,,UrfinfterniB" unbelannt?^)

2i^t tt)nrbe 75, @rell 86 Sa'^re alt; tro^ biefeä :§o'§en 5ltter§ imponirt unS bie

gro^e 3a'^l i^ver SSerfe, bei jenem me'^r aU bei biefem, toenn toir in Slnfd^lag brin=

gen, wie bielfad§ er unb wie 58iele§ öoii it)m begehrt Warb. 3öa§ aber will bie

^robuctiöität jener gegen bie eine§ .^änbel, eine§ Sac^ bebeuten? @ine 3luffü^rung
toon .^änbePg ,,©amfon" burd^ bie ©ingafabemie rüiite bie merftoürbigfte

^eriobe au§ bem Seben be§ großen Dratorifer§ öor ba§ @eböd^tni§. ^n brei Söod^en

befanntlid^, nömüi^ jwifd^en bem 22. Sluguft unb 14, ©eptember 1741, fd^rieb

t^änbel ben ,,^effia§" unb richtete bamit eine gewaltige ©d^elbeWanb gegen feine

eigne Opernt^ätigteit auf. S)ie eine äöodfie öon jenen Wunberbaren breien genügte

boEauf, ben erften S^eit be§ ,,©amfon" unb au^erbem nod§ etlid^e 5lrien in ^artitnr

fertig ju ftetten. S)ie SSottenbung be§ 2ß2r!e§ erfolgte unmittelbar nad§ bem ^Jleffiaä.

@§ bürfte fd^wer Italien, auf bem Gebiete ber gefammten Ännft ein gleic§e§ SSeifpiel

bon überfd^ie^enber 5probuction§lcaft, einen fo üppigen 3luftrieb nid§t etwa nur lanb=

löufiger 3^been, fonbern au§fd§lie^(i(^ ausgereifter, überatt bie 3>ott£raft be§ @enie»

1) 3)ie Sefpred^ung"biefc§ SBec!e3 ftnbet fic^ in biefcr ^eitfd^rift S8b. XLVII, ©.304. 1885.
2) ©ebic^tct öon Öutfe ßanbelt)atbt jur ^oc^3eit ©urfd^mann'ä.
3) äJerlag üou 3Jl. ^at)n. Berlin.
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!ünbenber 2;]^ematen auSfinbtg ju mad^en. S)ie ^ItBcit ber f^eber aüein ift fo enorm,

ba^ nur ctoa 2o|)e3 be S3ega fie mit gleicher SSirtuofität ericbtgte. ^lirgenb ift ein

9ia(^lQffen ber Spannung ttia^met)ml6ar. ^tit ber boüen n)U(^tigen ^otenj, burdö=

trönft mit jenem mufifQlif(^=t^eoIogij(^en ©ruft, ber i^m mie ©eb. fSaä) eigentümlich

ift uub burd^ toetrfien feine ^perfönlidifeit in ööEig unüerminberter grifd^e un§ unb
ber ^loc^ttielt ge'^ört, fd^Iie^t er feine beiben Partituren, loie er fie begann. ®iefem

2;empo ber ?Irbeit entfpra^ ber geiftlic§=mufifalifdf)e SBebarf be§ $ublifum§. ^\d)t

weniger a(§ ad§t 3luffü§rungen be§ „©amfon" fallen (toie ber „S)oitt) Slbbertifer" auS

jenen 5tagen mittl)eilt) in bie brei SBodtien toom 23. f^ebruar bi§ 16. ^Ilärj 1742;

auf ben 23. Wäx^ fiel, nad^bem iujmifc^en bie beiben Oratorien „Allegro e Pensoroso"

unb ,,Obe auf ben ßöcilientag" aufgeführt tüorben toaren, „A new Sacred Oratorio"

nämtid^ ber 9)leffia§, unb bie ©aifon fdC)toB am 30. SRärj mit einer Söieber^olunft

be§ (Samfon. S)iefer ©rfolg, bem unfre 3fit 3le^nlid)c§ nur auf bem ©ebiete ber

^offe unb O^jerette entgegeujuftenen f)at, ift nid^t Iebig(id§ au§ ber Ueberfättigung

burd^ bie italienifd^e Opei ju erllären; noi^ toeniger bürfte ber S5erfud§ glürfen, ben

mufifalifd^en .^ei^l^unger be§ bamatigen Sonboner 5publifum§ au§ feinem religiöfen

Seben ju erflären. 6§ toar bielme^r eine ^eriobe iuie bie, in toeld^er S3al}reut^

blü'^te: aEe 2BeIt folgte ber getoattigen Sln^ie^ungefraft cine§ einzigen genialen 9}ten«

fd^en. fyreili(^ übte ^änbel biefe 5Jtad§t benn boc^ bur(^ einen biblifd^en ©toff mit

einer beutlid^ ertennbaren patriotifd^en gärbung, unb, nic^t ju bergeffen, bie ^Jtufe

be'^ielt i^r ftrengftc§ @efid§t; für bie ©rl^eiterung gef(^a^ fo wenig, wie für bie

©c^autuft.

3lnber§ alö ber t'^eologifd§=ibealiftifd§e „^effiag", geigt ber „©amfon" (toie aud^

„3fuba§ 5Jtaffabäu§" u. 51.) reale S5erl)ättniffe unb 3ßerfönlid£)feiten, unb biefe Wicber

finb fo geartet, ba^ fie unfere S^eilna^me leidster gewinnen, at§ bie ^aupt|)erfonen

anbrer bramatifd^er Oratorien, bie un§ Weber an fidf) no(^ burc^ i^rc braftifd^e unb

mufifalifd[)e 33el^anblung ol)nc 3Beitere§ ftjmpat^ifd^ finb. 5Jlit Wol)terWogener 9tüc!=

fidC)t auf bie im GJangen nid^t fel^r günftigc SSorftellung, Wetd^e bie fdjulmäBige ^e=

fanntfd^aft mit ber 3eit ber jübifd^en .g)eroen ober 9ti(^ter un§ öon ©amfon 3urüc£tä|t,

^at SJlilton, ber S)id^ter be§ Textes, c§ gang unterlaffen, ben .l^elben im übcrmütl^igen

65enuffe feiner Äraft 3U jeigen. ßJebtenbet imb in Letten tritt ber 9Jlann auf, in

Weld^em bie t^eofratijd^e ^rop^etie ein SSorbilb auf ben ^JJkffia§ fanb, auf ben, „ber

ba lommen foEte". 2tud§ feine @eburt wirb öon einem (Jngel berJünbigt; er ift

ber Ueberwinber beg borbilblid^en ßöWen, fd£)lägt feine geinbe attein, o^ne ^ülfe üou

Segionen, unb empfängt Äraft au§ ber ^'61)t, bi§ er feinem ^lofiräergelübbe untreu

wirb. SSon bem i^aU, in WeldEien i^n fünblid^e 5Zeigung ftürjt, au§ ©djmad^ unb
ßlenb erl^ebt fid^ ©amfon burdf) 33uBe ju neuem ©lauben unb neuer ©tärte, ftirbt

wie ein .^elb unb fd^abet ben geinben feineS 5ßolfe§ burd^ feinen ^ob mel)r noi^, alä

er e§ im ßeben gettjan.

S)ie jüngfte Sluffu'^rung be§ „©amfon" War eine in jeber <^infidE)t tJorjüglid^e.

S)ic ©ingacabemie f)at tuxä) Ueberlieferung, 33eruf unb 9fii(|tung fbecieE bie ^ifftoii

be§ ^änbet=6ultu§, bie 5lufgabe, burd^ 5}tufterauffü!§rungen immer wieber auf Raubet
al§ auf einen beutfd^en 5Jleifter be§ SJocalftilS gu üerWeifen, bem aud) bie 3ufiinit

gel^örcn muB, Wenn bie geiftlid£)e 5Jlufif eine 3"funft IjaUn foE. 33e!anntlid^ Idjni

bog Sftiftitut jebe „.^änbelbcarbeitung", jeben Jßerfudt) einer mobern=ord^efteraten Ucber=

malung ber englifcfien Originalpartitur confef|uent ai, unb bleibt bei biefer aud^ bann
fteljen, wenn bie Bearbeitung eine SSereid^erung bebeutet. Wie t^eilWeife j. 23. bie beg.

„5Jle|fia§" buri^ ^Jloaart. 6§ ift nn^log, gegen biefe p'^ilologifd^e Sreue p polemifiren,

benn fie l§at ba§ 9ted£)t i^rer (Ji'ifteuj ebenfo. Wie ettoa unfre 5pietät für ben S3ibel=

tejt Sut!^er§ tro| feiner 5)längel. 6§ fann nur nü^d^ unb lieitfam fein. Wenn ber

Ueppigfeit mobemer ^^artituren bie ©dC)lid§tl^eit unb Äeufc^l^eit ber ^önberfd^en Wie-

ein ßorrectiö entgegengefteHt Wirb. 2)ie Stuffülirungen lönnen, ba il^nen aiiä) ein bi§=

cretcS Orgelaccompagnement nid§t mangelt, Wol^l eine S)arfteEung babon geben, wie
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i^änbel jelfift im 6Dt)ettt=®Qiben ober SJauj'^att feine Oratorien ^xk. — 3Bie ein

ftarfer ©etoap^neter fdEiritt ber S^or bafier, feine OoHe Energie ouf jenen, alle Söerfe

ber ^Jleueren in ben ©cfiatten brängenben, eifern=getoaltigen @a^ „-^ör^ Jacobs @ott!"

concentrirenb, um gleici) barauf gefd^meibig bie äöeltfreube unb ©innenluft im (S^or

ber S)agon§priefter „3u ©ang unb 2;anä", unb fpäter im Strauerd^or um ©amfon
btc Siefe be§ nationalen ©c^meräeS auStlingen ju taffen. — 51I§ oB alle SSorpge in

eine einzige ©timme jufammengeia^t wären, fo !(ang ber 35a^ be§ <g)erm 33 e^, ber

feine§g(eic^en aU .^änbelfänger nid^t ^at. unb ben aÜe .f)över unb ©änger l^eute nad^

längerer ^aufe getoi^ um fo ^^er^lid^er tt)iIlfommen l^ie^en. 6r fang ben 3!Jtanoa^

unb ^arap^a, bort mit bem toeiilien SBo^llaut feiner ©timme ber ^atriarc^alifd^ea

drfd^einung öon ©amfonS S5ater ^eftalt unb Sn§alt geöenb, unb l^ier burd§ ©ta^l=

fraft be§ StoneS unb rl)^t:^mifc^e Uner&ittlic^!eit ben |)ra^lerifd§en ^^ilifter, ben art=

toertoanbten Uröater @oliatl)'§ äcid^nenb. S)urc^ bie faft unerfc§ö|)ilid^e x^uüe feinet

?ltl^emborrat^e§, Betanntlid^ nur eine Äunft ber 3lt^emö!onomie, 'bxaä)k er faft ba^

^uBlüum au^er 5lt^em; benn bie ©angegfunbigen treten faft unbewußt mit bem

©änger in Million, Wenn biefer fid) anfcCjictt, ein 9Jleli§ma (2:onrei^e auf eine ©ilBe)

tjon ettoa ein S)u^enb Sriolen au§3ufül)ren. — S)ie 9lolte be§ ©amfon tnar bem Bei

un§ tt)o]§laccrebitirten <g)errn 2)ieric^ auS Sei^jig pget^eilt, ber 2Rufiergültige§ leiftete.

9leu loaren in biefer Umgebung ^^^räulein ^Jlarie ©c^neiber au§ Äöln (5Ri!al))

unb i^xau 5lnna |)ilbad) au§ S)re§ben (S)elila). S)ie 2lltiftin erinnert burd^ i^re

SBeife ber S^onerjeugung unb burc^ bie ßtangfarbe be§ ed^ten 3llt, aEerbingS aud^

burd^ Äurjat^migleit öielfad^ an Termine ©pie§. S)ie ©timme gibt in Sliefe unb

.^ö"^e mädt)tig au§, ift aud^ für ben 2lu§bruc^ be§ Söei(^en, 2öe^mütl)igen eingeftimmt

unb tool^lgcfd^ult, unb betoai^rt mufüalifd^e Steinzeit unb ©idl)er^eit. S)er eigent=

lid^e ©d^mel3, bie Äunft ber feinen SonberBinbung bebarf jebod^ nod§ forgfältiger

Pflege. S)je ©o^raniftin ^atte il§re ^Partie fteEbertretenb erft furj bor bem ßoncert

übernommen, gab aber bod^ Gelegenheit, i^re :präd§tige, einer öoüen, farbigleud^tenben

ütofe öergleid^bare ©timme fennen ju lernen, f^räulein ^flienaber unb Jperr

^einrid^ fangen i!^re fleinen ^^artien berftänbig unb ftjol^llautenb. S)ie 5p^il|ar='

nionif(^e Äapette begleitete fünftlerifd^ OoEenbet; ba§ Gleid^e mu| §errn Äatoeran,
bem Organiften, nad§gerü'§mt toerben.

3f'§rem pr .^eimatl) ber Xöm eingegangenen (Sl^renmeifter fang bie ©ingacabemic'

in bem eigenen, ftimmungSbott becorirten ©aale ben legten @ru^, unb bereinigte fid^

t)ier Söodt)en fbäter mit ben 9totabilitäten ber 33erliner ©efeEfd^aft, mit Äünftlern,

©elel^rten unb S)ebutationen ju einer toürbigen, ergreifenben @ebä(^tniBfeier, bei toeld^er

^err ^profeffor 33lumner, (S5reE'§ 9'lad^folger im Slmte be§ S)irector§, eine Siebe l)ielt,

toeld^e burdt) bie ©d^ön'^eit i^rer ^norbnung, huxä) bie Harmonie i^rer Sl^eile unter

fidfi, ba§ ätoangloS 3«treffenbe be§ 3lu§brurfö, i^ren S5ortrag§ton unb eine getoiffe

bem Sßefen @rett'§ fo conforme ^runtlofigfeit, toie eine ^errlid^e ^Rufi! njirtte, ieben=

faK§ bem beften mufüalifd^en Äunftmer! ebenbürtig n)ar unb barum inmitten einer

5lu§tt)a:§l (SreE'fdtier ßompofitionen (babei ein Slbfd^nitt au§ ber fed^jel^nftimmigeti

3Jleffe) am rid^tigen 5pia^e fid^ befanb. ^n SSe^ug auf @reE'§ ©teEung jur 3n=
ftrumentalmufit fagte Slumner: „5^ur ungern, nur äußerer ^^lotl^toenbigfeit nad^gebenb,.

ift er in feiner Sbätigleit über ba§ ©ebiet ber reinen S5ocalmufi! ^inau§gegangen.

Söenn in f^olge biefer (Srunbfä^e er gegen aEe, feiner ^eiligften Ueber^eugung nid^t

entft>red§enben neueren ©d^öbfnngen eine übertoiegenb ablel^nenbe ©teEung ongenommeit

]§ot, fo bürfen toir ni(f|t öergcffen, ba^ fold^e ©trenge tt)o^l eine 23ereä)tigung ^aben

unb al§ Gegengetoid^t bon l^eitfamem ©influ^ fein tonnte in einer 3^^^, toeld^e öon

ber entgegengefe^t einfeitigen inftrumentalen ülid^tung bel^errfi^t tourbe, in einer Seit*"

too einerfeitg ha^ birtuo§=inbit)ibueEe, anbrerfeit§ ba§ rein finnlid^e Clement in ber

5Jlufi! mel^r unb me'^r Ober^anb getoann unb ben ^tocd ber Äunft, bilbenb untv

berebelnb auf ben 5lu§fü^renben 3U toirfen, gar ju ]t^x äurüdbrängte. S)iefe te^t=

genonnte ©eite be§ ÄunftätoecfeS, bie ^unft ein 5)Uttel ber Säilbung unb ©rbauung.
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für ben ÄunfttretBenben felBft, ba§ ilunftmftttut eine ©d^ule für bo^

können, ba§ toar ber oBerfte ©runbja^ öon @reE'§ Söirffomfeit" 0-

^JJtit fold)er ^eftimmttieit ift tooljl nocf) niemals bie rücftt)ir!enb=fittigenbc .ffraft

"ber 5}tu)"i! auf ben 53hificircnbcn auSgefproc^cn toorben; bie Sl^ormeifter alle, öon

DJtid§ae[ ^U-ätortu§ (Syntagma musicum) bi§ ju SiJtoxi^ -Hauptmann, nat)men au§=

f(^licBlic^ bie 2Bir!ung auf ben .g)örer jum 3icgutator für ben ©önger. 51ur bei

^JJtenbel§fo'^n ftnben fid) beutüc^e ^Injeigen bafür, ba^ er bie ©timmung, au§ ber bie

HJlufif t)erüorge!^t, uid)t etlua nur ba§ 2leuBerli(^e il^rer bt)namifd)en 3lu§geftaltung,

ba§ er, tni^ gefagt, bie 5|}ei-fönlid^feit al§ ben tua^ren Urfprung unb äugleic^ al§ ba§

einzige ^id ber ''JJlufif erfennt. S)urc§ feine Oratorien füngt ein 2:on, ber, aftgefe^en

ton ber mobernen 6mpfinbung§n)eife , tt)eld)er er entfprang, boc^ nod^ anberö

unfer .öer^ ergreift unb im ©änger nad^jittert, at§ felbft bei .^änbel unb ^aä). S)ic

Unmittelbarfeit , welche ben cigent(id)en i?ern be§ eüangelifd^en 33e!enntniffe§ bilbet,

]pn(i)t fid) bei 531enbeI§fol^n mit grij^erer S)eutlid§!eit unb 3iiöerfid§t au§, aU bei

jcbem anberen Oratorüer. 9lur fo ift bie bebeutenbe, faft übertüdttigenbe Sßirtung

Tiamentlid^ auf bie ©ingenbcn ju berfte'^en, toeld)e öor 5lltem fein „^aulu§" mad^te.

^n toelc^em 65rabe fpecieU biefeS 3Berf ha^ gcfammte beutfc^e 9Jlufi![eben beeinflu|te,

tüeldie tuid)tige ^Jtiffion e§ für S3crlin l^atte, tuirb fic^ au§ bem golgenbcn ergeben.

* *
*

S)er 4. ^^obember (1847) ift 5Jtenbet§fo]§n'§ 2obe§tag. S)a§ Slnbenlen an btefen

jLog l^ölt in fd)öncr ^sietät ber ©tern'fd^e ©efangöerein burd) 3luffül§rung ber

Oratorien unb fteineren ß^ortüerfe be§ 5Jlcifter§ lebcnbig. S)ie§mal !am ber „^autuö"

äur 3luffü{)rung, fünfzig ^a'^re nod) ber erftcn 2luffüt)rung bc§ 2Berfe§ in S)üffelborf

(22. "-mai 1836). gjlenbelgfo^n begann bie gompofition im grüt)Iing 1834, at§ er

eben fein fünfunbätüanjigfteg Sebengja^r öoEenbet l^atte. S)ie erfte 9Iuffüt)rung fottto

im .g)erbft 1835 burd^ ben unter (5d)etble'§ Seitung fte^enben ßäcilienöcrein in i^ranf=

fürt am 5Jlain ftattfinben. SDie 33ottenbung öer.iögerte fid) aber bi§ ^^u bem im folgenbeu

Sfa'^re ftattfinbenben ac^t^e'finten 5tieberrt)einifd^en ^ufiffefte, tt)ctct)e§ 5[)tenbeI§fo'^u

birigirte. S)er Ort, lt>eld)er junädift nad^folgte, war Sitierljool, wo ba§ neue Ora=

torium am 3. October 1836 unter (Smart'S Seitung aufgefül^rt tuarb. 53lcnbeI§fo%

jelbft birigirte e§ in Seit)äig am 16. ^ärj 1837 in ber ^aulincrürc^e. Unter Jpilter'g

S)irection folgte unmittelbar ber Gäcilienberein in granffurt. ^n (Jnglanb würbe ber

„^aulug" 1837 brei 5Jlal gegeben, jwei '^ai üon ber Sacred Harmonie Society, unb

am 20, ©eptember auf bem 5Jlufiffefte ^u S3irming"^am unter S)irection beS ßomponiften.

Söien erlebte im ^aX)xt 1839 fogar öier 9lup{)rungen. ^n 23erlin würbe ba§ aSerf

perft am 18. Januar 1838 öon ber ©ingacabemie unter 9iungenl)agen'§ Seitung auf=

^efü^rt, unb am 7. f^februar 1839, am 1. 5lprit 1841 unb 17. gebruar 1842
wieberl)olt. ^ic^t lange Wä'^rte e§, fo War ba§ äöer! im beftcn ©inne populär. S)er

©tern^fd;e S5erein Wibmete itjm feine befonbere @unft. Wie ja bie ©efc^id^te feiner

©rünbung fidt) Wefentlii^ um ^JRenbel§fo!§n unb bie ^^^flege borWiegenb feiner SBerfe

bewegt, ßine ^luffü^rung be§ erftcn Z^dU fällt fdjon auf ben 3. ^lobember 1856,

gibt alfo erfte .^unbc öon ber Sriftenj be§ S5erein§. ^un folgen fünf 3luffül)rungen

:

1852, 1857, 1864, 1867, 1872 unter ©tern'ä Seitung, 1875 ^Wei ?luffüt)rungen

unter ©todl)aufen^§ ©irection, 1878 eine öon SSrud^, unb 1884 fowie 1886 bie öon

^errn ^4-^rofeffor 9tuborff geleiteten, äöenn man erwägt, ba§ bie ©ingacabemie ben

„^^aulug" minbeften§ ebenfo oft, unb in einer mit bem ©tern'fd^en SSerein faft gleid^en

^af)i öon 2BieberT)olungen in bcmfelben 3eitraum aud^ ben „föliaS" auffüt)rte, fo lä|t

fic^ erfennen, wie fd^on oratorifd^ bem ^Berliner ^D'lufifleben burd^ ^enbeläfo'^n eine

beftimmte ^^t)fiognomie gegeben Würbe, wie S3erlin 3ur ^JlenbelSfo'^nftabt geworben ift.

*) 3lu§Tü'^rlidö t)anbelt bation btc foebcn ex\^\mene ©d^rift: Sluffa^e unb ©utod^tcn
über 9Jtu|if bon ßbuarb ©teil. 9lad^ feinem %obe. tierauSgrgeben Don ^einric^ SBcUets
mann. Jöcrlin, ©ptiiigcr. 1887.
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^it feinem elften Oratorium t^at ber iunge gomponift, bent bie mufifalifc^e Söelt

für SßiebcrfieteBung ber 23nc^'fd)en ^attt;äue|)Qffion (1829) no^ :^eute tief üerpflic^tct

ift, einen entfc^eibenben (Schritt auf ^aä)'^ SBa'^n. ®r !onntc fe'^r tüotjt at§ ber

äßieber^^erfteEer be§ €ratorium§ gelten, infofern er ber grfte »ar, ber ba§ reine S3iöe(=

wort toieber aU ©runblage Oenu^te unb öon berfificirten 2;ejten üöEig ab\ai), ber

auä) ben längere 3eit öernact)Iäffigten g{)oraIgcfang loieber ju ©tjren Brachte, inbent

er il^n aU Sllarfftein ber ©öangelicität bcm Oratorium organifd^ einfügte, ©o lüurbe

er äum ^Rufter für bie moberne Oratoriencom|)ofition ; aui^ j^iel, 5ß(umner, 33ec£er

Be!ennen ficf) p ^enbe(8fo'^n'§ ©runbfä^en, fo ba^ in al6fet)barer ^ni eine äöenbunft

auf btefem (B^h^d nic£)t eintreten bürfte.

S)ie le^te 5luffüt)rung war eine in jeber .^infic^t Befriebigenbe, bielfacf) fogar

glänjenbe; fie erhielt nidjt nur burc^ bie 3tuf[teIIung ber grünumlaubtcn 93üftc

^enbe(§fo'^n'§ unb hnxäj reic£)en, gefc^marfüoEen @uir(anbenf(|mu(f, fonbern auc^

burct) i^ren SSertanf feftUd^c§ ©epräge. 5Jlit f(^önem @nt^ufia§mu§ unb gleichmäßiger

grifc^e griff ber roo^Igef(f)ulte unb fieser geleitete 6§or ba§ äöerf an, :E)ier bramatifc^

bewegt (fo befonberS mit feinem „©teiniget i^n!") mitten in bie ©cene öerfe^enb,

bort mit tiefer @m|)finbung ben ©emeinbegefang anftimmenb, ober fii^ jum fcierlid}=

prächtigen ^falmton ert)ebenb. SSon ungeWi)§nli(i)er äöirfung war ber ©efang auä

ber |)ö^e: „©aul, toa^ öerfoigft bu mic^?" S^ einer folctjen abgeflärten ©djön'^eit fam

ber ©tern'fd^e grauen($or wo:^I noc^ niemals. SluSgejeitfinet Waren bie Seiftungen

ber ©otiften. S)a§ reic^begabte $i(ba(^'f($e Qi)epaax öerwä(^ft immer inniger mit bem

^ufifleben ber 9{ei(^§f)anptftabt unb Wirb bem S5erne^men nad^ in nict)t ferner 3eit feinen

3öo:^nfi^ befinitiö öon ®re§ben nac^ SSerlin öerlegen. grau Slnna ^ilbac^ öerfügt

über Wa'^rl^aft glänjenbe 5Jlittet; ju ^aft, ^füEe unb äBo^ttaut gefeEt fic^ :^o^e, ben

Sßortrag buri^Ieuc^tenbe ^ntcEigen^ unb eine öortreffUc^e 3Iu§fprac^e be§ 2;ejte§ ; boc^

borf nic^t öerfd^wiegen Werben, baß eine f($wad)e ^fieigung jum Sremuliren unb ebenfo

pm 35er(angfomen ber 2;em|)i fid) bemer!ti(^ mad§te. §err ßugen ^ilbad), beffen

l^eniidier S3art)ton un§ fc^on oft angene^im befc^äftigte, ift unzweifelhaft fowo'^l buri^

Einlage al§ burc^ 5'leigung ein ^aulu§, Wä^renb i^m für ben ©autuS bie Oualitätcn

f^eilweife mangeln. Äünftlerifd)e Energie öermag :^ier nii^t ^IIe§ ju erfe^en. f^räutein

-Termine ©|)te§ ^atte wieber einen ungemein glüdlidien Sag unb erwedte nur ba^

SSebauern barüber, baß 9}lenbel§fo^n fo fbarfam für ben 5llt gefd^rteben l^at. <§err

©teric^ enblid^ War ebenfaES bortrefftid^ bei ©timme unb be^errfd)te biefelbe in

atten 9tüancen be§ 3tu§brud§ mit boEenbeter ©ic{)er:^eit. — S)ie Seiftung be§ Ori^efter^

war an fid) unbebingten ßobeg Wert^; ober bie mangel'^afte Sltuftif be§ ©aaleä unb

bie iebenfaE§ uuäWedmäßige ^luffteEung be§ .f?langförber§ in unb bor ber 9lif(^e ber

Sangfeite ftörte bie rl)t)t^mifd§e unb accorbifd)e @efd^loffen'§eit be§ Mangel aud^

bte§mal red)t embfinblic^. S)ie im .^intergrunbe aufgefteEten S5tec£)bläfer befanben fic$

meift außerhalb be§ abfotuten (Sonta!te§ mit ben faft bi§ in ba§ ©rittet be§ ©aatc^

borgefd)obenen ©ingftimmen. S)o(^ ift bie§ eine i^alamität, bie ^unäi^ft nod^ ertragen

Werben muß.
gjte^r ber SBoEftänbigteit al§ ber lünftltd^en 9lu§beute falber fei an biefer ©teEe

no(^ einer ?luffül^rung bon 9Jtenbel§fo:^n'g „@Iia§", gebai^t, m tveiä)n ber ©d§nöbnd)e

@efongberetn nad^ bem S)om einlub. S)iefer SSereiu entwirfelt einen ungeWö^nlid)fn

f5fleiß, bleibt aber in feinen Seiftungen, entfpred^enb ber mufüalifd^en Silbung feiner

gjlitglieber , unter'^atb ber Erwartung , bie man in SSerlin bon einem oratorifd^cn

ßoncert ju :^egen bered^tigt ift. S)er (§,^ox ift bem 3lnfd^ein nad§ aud^ numerifc^ ju

]äitDaä}, ermübet beS'^alb leidet unb !ann fid^ gegen ein einigermaßen boEbefe^tc»

Orc^efter an entfd^eibenben ©teEen nur feiten belauften. UeberaE jebod^ tritt ein

fdiöner gifer l^erbor, aud^ :^oI)en Slnforberungen geredet p Werben. Unter ben ©oUftcn

ftanben grau 9!Jlülter=9lonneburger unb ^er-r ^auptftetn ouf ber ^ö'^e be^

3öcr!e§. ßin ^err ^ u ft e r fang mit urfprüngli^ nid)t übler, aber berbilbeter ©timme

bie Sitelbartie. S)ie Srenner'fdie Äa^eEe begleitete nur im ©anjen erträglid^. — Sßiel

l^öl^er al§ biefe (Sefammtleiftuug ftanb ein (Soncert in ber Sreifaltigfeit§!ird§e , toiy
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fyräutein ^Jlai'ie ©d^mibttetn mit t^rem öortreffüc^en ^ej}o[o))ran Wirten unb

Steber in l^eröorragenb guter SDßeifc p ®e^ör 6rad)te. ^err .^au§mann unterftü^tc

bie ©ängcriti mit feinem meifteiiic^en SJiotottceltofpiel unb ein 6§orfang einige fird§=

lic^e @ä|c in befriebigenber äöeife.

^n ber anlegt ernannten ßird^e, einem !(einen .ßu)3})et6au mit ätoei ©tagen runb=

itmlautenber ßmporen ftingt bic 5Jtu[if unöergleid^Iii^ beffer, aU in bem langfd^iffigen

,

Don Säulen äcrjpaltenen S)ome, toetd^er mit ber ©arnifonürd^e, bem am tjäufigften fär

(loncerti^toecEe unb fird}tic^=mu[ifalifc^e gefte in ?lnjpru(^ genommenen gemeinten 3laume,

bcn 5Jlangcl einer freien ©tra^lfläcfie für ben Jon mie für ba§ 3öort gemein ]§at. 2luf

biefen 5JlangeI be^ie'Eit fid§, unb ni(i)t nur nebenhin, eint foebcn erfc^ienene S)enf|{^rift

be§ Saurat^ Orf^, ber, toie menig 5lrc^iteften, fid; bem atuftifc^en ^ßvoblem mit bem
tJoEen Olüftaeug ber SBiffenfdiaft unb ber SSauproriä immer Don bleuem jutoenbet. S)te

Sd^rift beljanbelt jenes gemaltigc 5project ber Ueberbauung be§ ^afenS an ber Stlfen«

brüde unb 5lufrid§tung einer griebenSfird^e , bie ber großartigen Einlage be§ Äönigä-

:|3la|e§ nad§ bem 9lorben erft ben toürbigen ard^itectonifd^en ?lbfd§tu| geben foE. 2)o8

au§gefü()rtc ^Jtobett ber Einlage mirb feinem Sefud^er ber 3(ubitäum§au§ftettung ent=

gangen fein. S)iefe 5rieben§Eird§e ^at, in Uebereinftimmung mit ben Söünfd^en öon
^öf)erer ©teile, u. 21. aui^ bie SBeftimmung, ben entfpred^enben

, für ca. fünftaufenb

3u^örer genügenben 9taum bei (Gelegenheit öon populären, unentgeltlid^en .^ird^en=

doncerten unb oratorifdien 9(uffü^rungen, baju felbftöcrftänblid^ aud^ einen für ben

iniaffendf)or geeigneten 5pta^ bei ber Drgel ju bieten. 2)iefem ßird^enraume toerben bie

©äuten aEerbing§ festen unb er mirb barum jtüar toeniger unfer an ben „©äulenl^ain"

^en)öl)nte§ 3luge, befto fidlerer jebod^ unfer €)f)i befriebigen ; aber barauf fommt e§ im
proteftantif(^en, bem auf ber ^rcbigt bafirenben ©otteSbienfte bod) in erfter Sinic an,

bafe ber ^rebiger überaE gc'^ört merbe. S)e§ ©eminneS für bie ^Jlufif toerben toir

iin§ feiner 3f^t getoiB el^rtid^ freuen.

@ä ift nid^t au§gefd^(offen, baß in fürjerer 3e^t, biel frü'^er nod^ al§ jene Äird^e,

ein ©aalbau fiir große ßoncertc erftelit. S)enn e§ ift nid^t mo'^t ben!bar, baß bie

immer möd^tiger anfdtimellenbe 5Jlaffe ber 5Jlufif fid§ mit ben öerfügbaren unb (bie

©ingacabemie ausgenommen) fo mangelhaften 9täumen begnügen fottte. 3Beber ber

©aal ber ^^itljarmonic, no(| baS 6oncertt)au§, alfo bieienigen ©tätten, in benen am
l^äufigften Ord^eftermufif ju l^ören ift, Ijaben ben Äünftlern ober ben .^örern öotte§

45cnüge getrau; beibe ©äle maren ja urfprünglid^ ööllig anbern ^^tütdm Beftimmt.

©0 ^at benn aud^ bie ©ebäd^tnißfcier für SiSjt toeber '^ier nod^ bort, toeber unter

^tinbmort^'S nod^ ©d^artoenfa'S S)irection bie tDüufd^enSWerf^e ober eigentlid^ unent=

be'^rlid^e Unterftü^ung burd§ ben 9taum gefunben , bereu ^mar feine 5Jlufif entratl^en

fann, bie aber ßiS^t'fd^er 5)hifif, ber auf bie finnlid^e SSirfung bercd^neten, unbebingt

jur ©eite fte'^en muß. — S)a§ ^auptftüd beiber Programme tuar „Sine ©t)mbl)onie

3u 3)ante'§ 5£)iöina ßommebia für großes Ord^efter unb ©opran unb 5ltt=6|or".

S)iefeS SGßerl ift öor jebem anbern feines ßomponiften mol)lgeeignet , bie Gattung, ber

cS angel^ört, mit allen i^ren ©igent^ümlic^teiten unb allen il^ren ©d^mäd^en ju re=

:präfentiren. <^ier flafft bie ßüde ^tuifdjen großer Sfntention unb unjureid^enber S)ar=

ftellungSfraft am meiteften auf ; f)ux jeigt fidj SiSjt in feiner ganzen (Bröße inner-^alb feines

cigenften ©ebieteS. (Sleid^ im 3lnfange ber ^artitur ftel)en unter ben 5loten ber

^Jofaunen, unb 3toar ©t)(be um ©t)tbe rljtjf^mifd^ georbnet, bie furd^tbaren SBorte, meldte

^ante über ber Pforte beS Sfnferno fd^aut: „Per me si va nella citta dolente — Per
me si va nell' eterno dolore — Per me si va tra la perdutta gente!" — SBo'^t

Qcmcrft: S)iefe Söortc merbcn meber gefungen nod^ gefprod^en; ber3u^örer foE fie auS
ben Sönen öcrnel)men. Söer baS nid)t !ann, »erfte'^t fid^ nid^t auf bie äntentioncn

SiS^t'S unb öerftel^t überl^aupt uid;tS öon 5programm=5Jluftf. 3)enn baS ift ber
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Unterfc^ieb atDtfd^en ber alten unb ber neuen <5($ule: iene tnill nur muftciren, biefe

tDtH ntc]§t§ geringeres a(§ reben, bie üocale ^ufi! foll öon ber inftrumentalen aufge=

logen Werben. 2l6er auä) toenn wir un§ mit genauer Äenntni^ ber S)id§tung ruften,

bebürfen toir neßen^er eine§ 6ommentar§, auc^ biefeg äßer! „Bebeutet" nur. Ütid^arb

1pof)l, ber 2i§3tent^u|iaft
,

fpric^t fid^ in feiner ginteitung au bem Söerle üfier bie

erften ©cenen toie folgt au§: „SSei unferm erften Eintritt in ba§ ^öEenf^or beginnt

fogleid^ feneä bämonifc^e Getümmel; toir "^ören in ben Süftcn jene 2:öne be§ 3fantmer§,

ber Mage unb ßäfterung, öon benen ber Siebter im britten @efange erjöl^lt. SlBgrunb

üu] 5l6grunb öffnet fi^ öor unfern Süden, Wir gewahren jene graufigen liefen,

tüeld^e öon ^öttenh-ei§ ju ^öttenfrei§ abwärts bis "^inab jur fc^auberl^aften Quol, jur

^aferei unb S5eräWeif[ung ftürjen @in fürchterlicher Or!an jogt bie SSerbammten

in ewiger ginfterni^ um'^er." S)er Kommentator rebct fic^ entWeber in bie f^iction

l^inein, er :^abe ßiS^fS 3öer! öor fid), erHäre auS biefem l^erauS, ober er inter^retirt

baSfelbe nad) feinem ©utbünfen. S)arauf fommt eS an , ba^ wir ol§ne ben aeigenben

ginger be§ 2lu§leger§ ^erauSertennen , )ioa§, in baS SBerf l^ineinge^eimni^t Würbe. —
SaS ^efü'^l, es muffe buri^auS commentirt Werben, Ratten bie Urheber jener goncerte,

als fie bei biefer ©elegenl^eit bie englifc^e 5]3rariS ber ausführlichen, mit ^totenbeifpielen

unb fogar mit anticipirten Äritifen öerfetjenen ^rogramm=23ü(^er für SSerlin einfül^rten.

Söem foE mit biefen SJü^ern gebient fein? S)er ^ufifer bebarf i^rer nid^t; ber

mufifalifc^e Saie Wirb nur in ben feltenften ^yäÜen im ©taube fein, baS eben erflingenbe

S^ema als baS im a3u^e uotirte ju erlenneu; unb jene gtüdlic^en Unmufifalifd^en,

bie nur „gerne l)ören", aber eigentlich) nici)t lernen woÖen unb bie boc^^ baS @roS ber

Korona bilben, werben über bie i^nen angetl)ane 6l)rc ftaunen. SBir wollen noc^

aufrieben fein, Wenn eS nur fo lommt; Wenn uic^t etwa burd§ biefe S3ü^er eine 5Bil=

bungS'^eucielei unb (5u|ier!lug^eit in ^ufna^me lommt, bie baS naiöe ßunftgenie^en,

baS auc^ bem mufüalifcfieu ßaien nic^t ju fe'^len braucht unb an Welches im @runbc

jebe Wal^re Äunft ficf) Wenbet, au bem ©ageWefenen Wirft.

^err ^rofeffor Äliubworf^ ^atte bie :pl)ii:§armonif(^e Kapelle burc^ feine

meifterlic^e ^ü'^rung jur ^öl^e feines eigenen S5erftänbniffeS erl^oben: WaS bie Partitur

ent:^ält, lam jum SluSbrud, jeber Kommentar würbe überpffig. §err 5ßrofeffor

3£aöer6d§arWen!a operirte mit bem neuen Koncert^auSorc^efter, Welc^^eS fic^ unter

ber S)irection 2)le^ber l^öd^ft öorf^eil^ft eingefü'^rt Ijatte. Söie ber auf bem S)irec=

tionSgebiet noc^ Wenig beobachtete Äünftler, fo beftanb auc^ baS Drc^efter bie ^robc

aufs ©ünftigfte. Seibe Sluffü^rungen liefen an berfelben ©teile ju Wünfc^en übrig:

]§ier wie bort Würben bie grauenc^öre unrein gefungen; am wenigften genügte ber

€c^S'fc^e gl^or im Koncerf^aufe. kleben ber @t)m|j^onie bot bie $:^ii:§armonie baS

Älaöierconcert in Es, welcfieS .^err Kugen b' Gilbert in öoßenbeter äöeife fpielte,

atterbingS o'^ne jene innere 3öärme iu erzeugen, bie i'^n felbft unb unS 5llle burd^=

brang, als er im erften ^^il^armonie=ßoncert (Älinbwort^) baS A-moll-Koncert ©c^u=

mann'S in ]§immlif^en ©efang auflöfte. ©in folc^er 3>erflärungSproce§ ift eben nur

ouf ber @runblage echter 9)tufil mögliii^. Sluc^ Fräulein Marianne Sranbt, ber

bie ©l)mpatl)ien ber berliner uoc^ ganj ge'^ören, fang il^ren „Monolog ber ^fo^anna

öor bem ©c^eiter^aufen" nur mit bem ^^mtx, WaS in i^r felbft glü^t. 3öö:^renb fo

in ber 5j}:^il^armonie auSfc^lie^lic^ SiSät'fc^e Söerfe erflangen, bot baS Koncert^auS im

aweiten Steile feiner @ebäc^tni|feier SSeet^oöen'fc^e Söerfe. ^err ©c^arwenfa f^at

Wo^l baran, bem i^nferno baS ^purgatorio unb 5parabifo folgen ju laffen. Befreiung,

Sefeligung — baS war bie äöirfung ber Sroica!

S)er Snftrumental=^ufi! fleineren ©enreS gel)örten brei neue Söerle an, bie inner=

l^alb weniger Slage bem 5]3ublifum in brei öerfci)iebenen 9täumen bargeboten Würben:

im Opern^auSfaale (ßöniglicä^e ©timp'^onie) ß. K. Saubert'S fünffä^ige ©erenabe in

B-dur, — in ber ©ingacabemie (Soaci)im=£}uartett) .^. ö. ^erjogenberg'S Quartett

C-moll — unb in ber ^^il^armonie (Älinbwort^=Koncert) 5}l. 9JtoS5lowS!^'S fünf=

fähige ©uite in F-dur. 5£)amit finb bie 2öerfe gleich nac^ i^rem reinmufüalifc^en gein=

ge|att georbnet. S)ie angene'^mfte, atterbingS nirgenb in bie SCiefe ge'^enbe Unterl^altung
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getoäfjrte ba§ te^tgenannte äöerf unb gerabe begl^alb erroedfte e§ Bei ollen S;etien ein

gen)iffe§ Sefremben, n^eldfie bi§ batjin l)öl)ere ©rtnartungen öon 9)to§5fotD§f t) liegten.

ätuar ^at toebcr |ein jtjnip'^onifdjcS SBctf „Seonne b'^lrc", noc^ fein a^iolinconccit

Bcfonbei§ &IM gcmodit, ober beibe Söevfe galten i'ür gute S^orftubien p einem giöBeren

225niie. S;ie ©uite rangirt nidjt p^er, al§ bie aaljtreidjen fteinen ^ilaüierftücfe

(Stransjcriptionen, Sfänse k.), hmä) n)el(^e ber 3tntor eine getoiffe )i3elieBt|eit fid) cr=

tt)oxben f)at; fie ift ebenjo flott ovdjeftrirt, wie jene flaUiennö^ig gefegt, bietet etn)ünfd;te

©etcgen^eit ^nr ©ntfaltung birtuofci* 33iQbour (namentlicti für bie ^^löte nnb 6t)orgeige)

unb ätüingt int ?lEegretto giojojo pr Unifdiau nod) bet SSaHerina. Sa inbe^ ber

erfte <Ba^ ]o'mo'i}l aU bie 5Jienuett bon ber ^ü§ne in ben ©aton äurüdiü^ren, |o

braud)t man bie ,f)offintng nid)t gana aufjugeben, ba^ auö beni bcluftigenben (iaufenr

boc^ nod) ein beut|d)er ©^m:pt)oni£er [id; i)crau§|d)älen tocrbe. Sap gehört aEerbing«
ein guter 2:ro|)ien beS OeI§, toomit bie beiben anbern (benannten gefalbt finb.

.^erjogenberg ift bmd) bie geringe grmutljigung, teeld^e il^m im öorigen SBintcr

für feine ©t)m^^onie ju 2:]^eit tourbe, nid)t entmutt)igt unb nid^t ju ßonceffionen ge=

brängt Worben. ®r fprid^t bie getoä'^tte ©prad^e bc§ gewiegten 6ontrapun!tiften unb
finnigen S)i(^ter§ nac^ wie Dor. 5Jtit Iebt)aitcm Sntereffe erfüEte gleich ber erfte ©al?

unb ungefünftelter a3eifaE folgte bem ^Weiten unb britten. S)er üierte ©at^ lie^ öiJüig

falt; er Würbe fc^einbar unfertig aui§ ^^^ult gelegt, ba aud^ biefe öier iEuftren 5patl)eu

(3oad)ini, be 3i:()na, Söirf^, .^au§mann), bie bod) bor^^er alle ^JHttelil^rer .^unft fpielen

liefen, i^m weniger energifd^ ju ^ilfe famen. — ^ie ©erenabe ift ein neuer, glan^enber
iöeweiä für bie S3erufent)eit beg Ü'om|)oniften ßrnft gbuarb Saubert, bem boö
^ufifleben fo manct)e Slnregung unb )öereid)eiitng öerbanft. £)rd)cfter, (Sf)or, ©treid§=

Quartett, ©otofänger unb ©otof^ieter — 3tIIe finben fic^ burd^ il;n mit Wertl^OoUeu

©aben bebac^t, unb in allen biefen äöcrfen waltet ber ©eift ber Orbnung, ber S3or=

ne]§m!^eit unb ©ebiegenl^eit. Sioubert bcciuemt fid) nur gar ju feiten ju einer allge=

meinberftänblid^en Tonart; ber i^cvbcn ©trcnge beg ®cbanfen§ entfpric^t hk beg %u^=
brurfg. äüo feine ^Ilufe ben ftrengen 3i'9 nülber unb frcunblicbcr gcftaltet, wie im
ätoeiten ©a^e (5lEegretto cor moto) unb im üierten (^Dlenuett), foWie im ©(^lu^=2lttegro,

btüt)te il)ni fofort bie leb^fte ©t)m|)atl)ie feiner 3u§örer entgegen, wä^renb über ben
crften unb britten ©atj mit nur geringer SBärme quittirt Würbe,

* *
*

S)ie 5Ilontag§ = 6oncerte ber Ferren -^etlmtd^ unb Dr. Söifd^off in ber

©ingacabemie befeftigen fid) met)r unb mel)r in ber bauernben ß5unft beä ^4>*ubüfumg,

bieten aber auc^ eine reid)e gütte öortrefflid^er mufifalifdier ©enüffe, tro^bem bie ge=

ringen Soften, Weld)e bem Su'^örer erWad)fen, mit ber fplenbiben 2lu§ftattung ber

Slbcnbe unb namentlii^ mit ber Äoftf:pieligfeit ber äur .^ilfe aufgebotenen ^ünftier in

feinem S3er!§äItniB ftelien. S)a§ le^te ßoncert bermittelte bie fe^r willfommene 33e=

fanntfc^aft mit ber S5io(a alta, einer ungewöljnlid^ großen 33ratfd)e, bie au§ ber "»Fcobc

gefommen ift. .f)err Ütitter au§ Söürjburg, bem
f. 3- ^^^ bringenbe gmbfeljlung

3tid)arb Söagner'g mit auf ben 3Bcg gegeben Würbe, :^anbl}abt bieg ^nftrument fo

meiftertiaft unb bringt feine S3or5üge fo überaeugenb jur Geltung, baB man öon einer

mufilalifd;en S)elifateffe reben fann. ^m 33 ul^ au§ S)re§ben fang, begleitet bont

Älaöier unb bom .g)armonium, ben ßieberct)clug „gtilanb", Weldjen ülein^olb 23ecEer

3U ©tieler'g S)id)tung etwag breit aber nid)t unintereffant componirt I)at. ig)ier wie
in öier ßöWe'fd^en SSaßaben bot ber ©änger mit feiner gefegneten ©timme wo^r^aft
J)er!nlifc^e ^kobuctionen Don 2;onfraft unb fäufelte baneben bag fü§licl)fte ^iano ; man
würbe Ijäufig an bag ^Jf^letenfpiel mit Äanonenfugeln unb Giern erinnert. 5Dem
fd§lid)ten 5BaEabenftl)t ging eg babei fc^led)t genug, „hieben feinem müben ©c^eden —

"

im gortiffimo, unb „ruTjt auf einer WoE'nen 3)eden — " im ^pianiffimo — ift bag
nid)t einfad^ bie 3lbfage jeber ^ünftlerf^aft?

Sll^eobor i^raufe.
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33 er (in, m'itk ^loöemftet.

Äaifer SCßit^elm ift am 21. DctoBer, äiiv freubigen @enugtt)uung hex gefammten

beut^t^en 33et)ölferung bon feinem legten Unwo^Ifein tt)ieber'§eTgefteEt, au§ S3abcn=23aben

in 5Serlin eingetroffen, f^für bie ^Pflic^ttrene unfereg i?aifer§ Be^eid^nenb ift, ba^ er

fogleic^ am 5^ad§mittage naä) feiner ^n!unft 9tegierung§gef(^äfte erlebigte unb mit ber

i^^m eigentl^ümtid^en SlrbeitSfreubigleit ben länger at§ eine ©tunbe md^renben S5ortrag

be§ ©taat§fecretär§ im auswärtigen ?Imte, trafen |)er6ert bon S3i§marc£, entgegennal^m.

2tm 23. OctoBer empfing er ben neuen 58otfd§after ber franjöfifc^en Ütebufelif, |)erbette,

ber als S3ertrauen§mann be§ ßonfeilpräfibenten be gre^cinet gilt unb mit ber 3Iufgabe

betraut fein foE, bie 33eäie:^ungen ^tnifd^en f^i^a'^'fi^ei«^ unb SJeutfd^Ianb freunblic^er ju

geftatten. 5llierbing§ !onn gerabe ber Seiter be§ gcgentoärtigen frangöfifd^en ^iniftcriumS

üon bem SSorniurfe ni(^t freigef^jroc^en Werben, ba^ er im ^egenfa^e ju 3?ule§ gerr^

jenen Sejie'^ungen Bisher eine minber forgfättige ^Pflege angebei^en lie^. 9la(^gerabe

fonnte fic^ jebod§ bie franjöfifc^e gtegierung nidji me^r ber äöa^rne'^mung öerfc^lie^en,

ba^ fie Bei i'^rem füllten Sßer^alten gegenüber 5Deutf^Ianb lebiglict) ®efat)r liefe, i!§re

tüii^tigften i^ntereffen im ?Xu§lanbe ju gefäl^rben unb einer ber'^ängni^üotten ^folirung

ausgefegt ju Bleiben. 5)flögen immerhin unberBefferlic^e ©anguinifer jenfeitS ber

S5ogefen fid^ bie Fata Morgana eine§ fran3öfifc^=ruffifi^en 58ünbniffe§ für bie Bu^u^H
öorgau!eln, fo ftettt bod^ ber Sag fclBft feine gan^ Befttmmten gorberungen, unb man
öerl)e:^lt fid^ in ^ari§ unter 3lnberem !eine§toeg§, ba^ bie äg^ptifc^e 3lngelegenl§eit,

bie für i5fi-an!reidl) bon fo :§ol)er SSebeutung ift, i^re enbgüttige Söfung im englifi^en

©inne finben fönnte, falls eS nid§t gelingen foKte, nod§ in le^ter ©tunbe eine äöenbung

l^erBeiäufü^ren. S)er ®egenfa| 3toifd^en ßngtanb unb 9lu^lanb in ber Bulgarifd^en

Slngelegen'^eit mag nun Bei ber franäöfif(^en giegierung bie Hoffnung ertoedt ^aben,

ba| biefer @egenfa^ ii)x ba^u bienen fönnte, bie berlorene (Stellung in 9legt)pten tüieber=

äuerlangen. 3}on biefem ©tanbpunfte au§ mu^te man gu ber ßrwägung gelangen,

ba| bie ^ittoir!ung ober ein größeres SCßo'^ltooEen 2)eutfd§lanb§ Bei beffen SSejiel^ungen

au gtu^lanb nid§t entBel^rt toerben fönnte, fo ba^ fic§ '^ierauS ein getoiffer ^^ronf»

tt)e(f)fel er!lären toürbe,

^n ber 5lnfbradf|e, toeld^e ber neue fran^öfifd^e Sotfd^after Bei feinem Empfange

an Äaifer SGßil'^elm rid^tete. Betonte er, ba^ S)eutfdf)lanb unb gi^anfreid^ jal^lreid^e

gemeinfame ^ntereffen Ratten unb in benfelBen feiner UeBerjeugung nad§ imijx unb

me'^r ben Soben für eine Beiben Säubern nü^lic^e SSerftänbigung finben toürben.

S)iefc (Elemente med^felfeitigen 2öol§lmotlen§ jn er'^alten unb toeiter ju enttoidEeln,

bezeichnete .^erbette als baS feinen SSemü'^ungen borgejeid^nete 3iel, baS er um fo

mel^r mit @ifer unb Sßertrauen berfolgen mürbe, als er bon ben Sbeen beS ^^riebenS,

ber Slrbeit unb ber S5eftänbig!eit tief burd^brungen Wäre, toeldCje bie franjöfifd^e Station

befeelen unb bie ^politif il^rer ^Regierung burd^bringen. @^e ber frouäöfifd^e SSotfdfjofter

aimtfa^e iRunbfd&au. XI] I, 3. 30
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bann feine ^eglaubigungsfc^reifien überreii^te
,

gaB er nod^ ber Hoffnung ?(uöbru(f,

bo^ ber Äaifer t^m bie ßriüllung feiner 3IuTgal6e erleichtern toiirbe, inbem er anä}

i]^m ba§ Söo'^tooEen angebei'^cn lie^e, mit tüelc^em er bie frül^eren SSotfc^after be=

eierte, unb bon bem oud) ^erbette, ber öor 3al^i"en Bereite at§ franjöfifc^er donjul in

SDentfd^lanb fungirte, „foftbare SSetoeife ert)atten ju l^aBen" öerfid^erte, S)er toarmc

SLon biefer officieKen i^unbgebung, bie in ä^ntid^en i^'äUm einen me'§r formetten

ßl^arafter ju tragen pflegt, ift bielfac^ erijrtert toorben. ^n feiner ©rwiberung Betonte

bann and^ Äaifer SBiltjelm, tüie fein eigener @eban!e öon bem SSotfd^after roieber=

gegeben lüorben fei, aU berfelfie auf bie aa'^Ireid^en gemeinfamen ^^ntcreffen 5£)eutfd§=

lanbS unb f^ran!rei(^§ ]^inh}ie§. ^yiiä)i minber ertl§eilte unfer 5?aifer bem neuen fron=

äöfifc^en 5ßotfd^after bie B^f^f^ui^Ö, ^^^ ^'"^ ^^ o« ]dmt SJlitioirfung nid^t fehlen

laffen toerbe, um jebe 5Jla^regel 5u unterftü^en, toelc^e ba§ öon ^erBette be^eid^netc

öerföl^nlid^e unb frieblidCje S^d 3U erreichen Be^ttiecEe. S)em Süertreter f^ranfreid^S h)irb

e§ nun oMiegen, burd^ bie 2;^at p betoeifen, ba^ e§ feiner 9legierung mit ber ^Pflege

ber beiben Sänbern gemeinfamen SE^te^eff^^ ©ruft ift. 5InberenfaII§ !5nnte berfelbe

Iei(^t ©nttäufd^ungen erfa'^ren , toenn er ettoa toä^nen foEte , ba| S)eutfdE)(anb nun
o'^ne SCßeitereä in ber ägtiptifc^en ^Ingelegenl^eit bie ®efd§äfte ber fran^öfifdEien 9te)3ublif

beforgen toirb. SJielme'^r liegt für S)eutfct)lanb um fo tt)eniger SSeranlaffung öor, fid^

unmittelbar in biefe Streitfrage einjumifd^en , aU f^üi^ft SSiSmard, wie feiner ^dt
gemelbet ttiurbe, fid§ aud^ ber engtifdjen ^ßcgierung gegenüber nur auf ben 9tat^ be=

fd^ränft l^aben foE, im 6inöerne{)men mit bem (Suzerän 3legt)pten§, bem ©ultan, ju

^anbeln. SSie bamal§ bie ^Pforte ber SSefe^ung 3legt)pten§ burd§ englifc^e Gruppen

5uftimmte, mü^te je^t bag Seftreben f^^ranJreic^S barauf gerid^tet fein, junäd^ft auf bie

türfifdf)e 9iegierung in bem ©inne ju mirfen, bo^ fie öon ßngtanb bie üläumung be§

occupirten Sanbeg berlangt. Ob ein fold^eS 33erlangen ©rfolg '^aben toirb , lä^t fid§

aEerbingS pnäd^ft nid^t entfd^eiben, jumal ba aud^ ßngtanb nic£)t unterlaffen n)irb,

feinen ©egencoup ju berfud^en. 2)ie bielbefprodfjene 3>ncognitoreife be§ englifd§en

5!Jlinifter§, Sorb 9ianboI)3'^ G'^urdjiE, nad§ SSerlin '^at jebenfaES mit ber l^o'^en

^Poütif 6ngtanb§ nid)t§ ju fc^affen; man barf überl^aupt baran zweifeln, ba^ irgenb

tueld^e „^Ttiffion" mit biefer Steife beö englif(^en ©taat§manne§ burd§ SDeutfc^tanb geplant

tüar. Söeit e{)er toirb man burdt) bie iJomöbie ber Errungen, bie fic^ an ben 3lu§f[ug

Sorb 6^urd^itt'§, eine§ ^Jlarlborougtj, fnüpfte, an @oct^e'§ ^ttieite römifd^e @Iegic er=

innert, in toe((^er e§ ^ei^t:

„©o3bcrfolcite ba§ Slebc^en 3Jlat6roug'^ ben rcifenbeit SBctteit

©Infi t)on ^jßatiö nac^ ßiöotn, bann bon lülöorno nad§ tRom,

SBeitec nad^ Stapel t)inunter; unb toät' er nad^ Sm^rna gefeijelt,

aJlalbrougt} ! empfing i'^n aud^ bort! 3Jlalbtoug^! im ^afen bo§ Sieb."

;^n granhcid^ täufd^t man fid^ jebenfattS, menn man bon einem ^^e'^lfd^lagen ber

^iffion Sorb 6!§urd§itt'§ in Serlin fprid^t, h)eil biefelbe eben überhaupt nid^t ftatt=

gefunben l^at. dagegen barf bie fran^öfifd^e 9tcgierung in gctuiffem ''SJla^^ einen @rfoIg

au§ Slnla^ be§ eine Qdi lang bon ber römifd^en ßurie geljegten 5piane§, einen bipto=

matifc^en S3ertreter nac^ 6l)ina ju fenben, berjeic^nen. %u ©inftimmigfeit , mit

toeld^er biefer '^ian bon ben franjöfifd^en 83(ättem aEer 5Parteifd§attirungen — ab=

gefe^en ettoa bon ben uttrarabicaten Organen, metd^e nur ©pott unb ©ar!a§mu§ für

berartige „chinoiseries" an ben Sag legten — befämpft Ujurbe, ift im 33atican

fid^erlict) nid^t ol^ne ©inbrucE geblieben. 3tEerbing§ tonnte bie franjöfifd^e 9legierung

bei ben Unterl^anblungen jugleid^ barauf t)intt)eifen, ba^ bie ütabicalen in ber fran=

^öfifd^en Kammer mit il^ren Singriffen auf ba§ 6uttu§bubget gemonneneä Spiel liaben

toürben, faE§ ber päpftlidie ©tul^t fid^ in ber (^inefifc£)en Slngelegen^eit unberfö^nlidC)

geigen foEte. 9lud^ bie ßttoögung wirb im S^atican nid^t ol^ne Söirfung geblieben

fein, ba^ ber 5peter§pfennig fpäriidfier eintreffen toürbe, fobalb ^ranfrei^ in einer

^rage bc§ prestige Söeranlaffung l^ätte, an bem guten 2BiEen unb bem @ntgegen=

fommen be§ 5papfte§ 3u ätoeifeln. <Bo l)at benn ber le^tere bie ©ntfenbung eineS

biplomatifd^en S3ertreter§ nad§ ^efing auf unbeftimmte 3cit bertagt; f^ran!reic^ glaubt
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üuä) in 3w'fui^ft fc^^ ©d^u^rec^t gegenülber ben !att)oIif(^en 9Jlifi'tonären in ß^ina

gettenb machen ju fönnen, öorau§gefe^t ba^ Ie^tere§ jelbft, fon)ie bie Bef^eiligten

(Staaten eg fid^ fernerl^in gefaEen taffen. 2öirb bo(^ öerfid^ert, ba| einige Otegierungen

bic SlÖfic^t ^egen, il^re ©taatSange'^örigen nnnme^r mit nationalen Raffen ju öerfel^en,

|o ba^ ba§ franjöfift^e @d§u|re(|t ittuforifd^ Serben toütbe. UeberbieS ift nid^t au§=

gefd^loffen, ba^ ß^^ina fid^ weigert, bie angeölid^en Siedete ^xantmä^^ in biefer S3e=

äie{)ung an^uerfennen , wä'^renb ate fidler gelten fann, bd§ 2)eutf(^lanb !eine§n)eg§,

tt)ie i^m öon franäöfift^er «Seite Vorgeworfen Würbe, in ß^^ina gegen ^^ran!reid^ fd^ütt.

ßiegt bod§ bie 2lnnal§me nal^e genug, ba^ bie d^ine[ifd^e 9tegierung ba§ S5orgel§en

i5rran!reid^§ in Dftaften tro^ be§ f^rieben§ tion Sientfin jd^Wer empfinbet. 3lnberer=

feitä mi^t bie franjöfifd^e 9iegierung ber äöa^rung i^rer Stellung in (S^ina um fo

mtf)x Sebeutung bei, ate ju bejürd^ten ftänbe, ba^ jebe @tnbu§e an 5lnfe!^en im
„Sdeid^e ber 5!Jlitte" in Songüng fowie in 5lnnam einen Bebenfüd^en 9tudEfd§lag ^ur

^olge l^aben Würbe.

5}lit 9tücf[id^t auf bie ägt)|3tifc^e ^Ingelegen'^eit unb bie 3}orgänge in Oftafien

i^aben bie fraujöfifdEien 9te))ubtifaner jebenfaÜ§ atte SJeranlaffung, i^re inneren 3toiftig=

{eiten auf ba§ not^Wenbigfte ^Dta^ ju befd^ränfen. S)ie 2ln!§änger ber gegenwärtig

l§errfd§enben 9tegierung§form fönnen jebod^ attem ^njd^ein nad^ ben 8uju§ einer ^Jli»

nifterfrifi§ öon ^eit 5u 3eit nid^t entbel^ren. SSalb ift e§ ber S5ubgetau§fd§u§, inbem

er bie ßinfü'^rung ber 6in!ommenfteuer jur S)ecfung be§ S)eficit§ befd^lie^t, Weldfter

eine berartige ßri[i§ l^erbeijufül^ren bro'^t, balb finb e§ bie UUrarabicalen ber S)e|)u=

tirtenfammer , Welche bie 9tegierung il^re 5Jlad^t fül}len laffen wollen, ©o rid^teten

unlöngft bie fociatiftifdf)en 5lbgeorbneten 5!)laret, ßamelinat unb 33a§lt) au§ 5lnla| beö

©trife in SSier^on an ba§ ^Rinifterium eine Sfnterpeltation , in wetd^er über bie @in=

mifd^ung ber bewaffneten ^aä)t ^efdfiWerbe erlauben Würbe. S)ie ultrarabicalen 3lb=

georbneten führten au§, ba| ba§ ^Jlinifterium bie gegenüber ber 5lrbeit§ein[teEung

erforberlid^e 9leutralität au&er 3ld§t getaffen l^abe. äßdl^renb ber 5Jtinifter be§ Innern,

©arrien, nur eine StageSorbnung annehmen äu fönnen erllärte, bie ein S5ertrauen§botum

entl)ielt, befd^lo| bie S)eputirtenfammer, jur einfad^en £age§orbnung überzugeben, fo ha^

ber ^O^linifter bereite feinen 9tücftritt anlünbigte. S)ie ?lngelegenl^eit Würbe iebo(|

nod^malg auggeglid^en, ha ein 2;§eil ber ^Ibgeorbneten, ber mit ber ^Jte^r'^eit geftimmt

l)atte, ba§ 35otum al§ bie ^^olge eine§ 5Jli^t)erftänbniffe§ bezeichnete, ^mmer^in bleiben

berartige ^jarlamentarifd^e ^w^ifctienfätte d§arafteriftifd§. 2)er ©trüe in S^ier^on l^at

übrigeng bi§l§er ju feinem ernftl^aften ^ufotnmenfto^e jwifdtien ben Arbeitern unb ben

aufgebotenen Gruppen gefüfjrt.

2ll§ ein bebenfüd^eS @l)mptom erfd^einen in biefer .^infid^t gewiffe SBorgänge in

Söien; bie bafelbft enthüllte 9}erfd^wörung "^at öon bleuem bie ^lufmerffamfeit auf

bic öon ©eiten ber 3lnard^iftcn bro'lenbe @efa^r l^ingelenft. Silben bie zahlreichen

©ntbecfungen auf alten ©ebieten ber ^aturwiffenfd^aft einen Wert^öoüen SSefi^ unferer

3eit, fo Werben bod^ auc^ |tet§ neue 3e^ftörung§mittel gefunben, Weld^e, ju öerbred§e=

tifc^en 3tt)ecfen öerwenbet, unfere ßultur gefä'^rben. S)l)namit unb anbere ©))rengftoffe,

bie bölferberbinbenbe , in früherer 3eit für unmöglid^ ge^ltene Sommunicationen

f(^affen Reifen, bienen in ben ^dnben gewiffenlofer SSerbrec^er ba^u, ba§ ^eben bori

Saufenben zu gefälirben. S)ie SJorgänge, Weld^e fid§ in (J^icago, in Sonbon, in 35el=

gien unb anberwärt§ abfpielten, legen nid^t minber al^ ba§ ^Inard^iftencomplott in

Söien aUtn Sln'^ängern ber Orbnung bie ©rwägung na'^c, \mz \id} ber einzelne ©taat

gegenüber ben 5lnard^iften in wirffamerer Söeife fd^ü^en foHe. äßäre ben bon ber

äßiener ^Polizeibe^örbe zum @lüif redfitzeitig öer^afteten S5erbred^ern i^x 3lnfdl)tag ge=

lungen, fo wären ©d^lo^ ©i^önbrunn, ba§ ^Parlament, bie Slieoter in bie Suft gefprengt

unb eine ^ataftrop'^e ^erbeigefül^rt Worben, wie fie fid§ in äl§nlid§er Söeife nod^ ni(^t

fteignet '§at. 5Jlögen bie öoiiiegenben ©d^itberungen in einzelnen ^punften immer'^in

übertrieben fein, fo lä§t fid^ boc^ bie t^rage nid^t umgel)en, ob eine baterlanbSlofe

Söerbred^erbanbe, bie rü(ifid^t§lo§ öor feiner ^Jliffef^at zurüiifd^eut, um bie „gro^e 9te=

Solution" öorzubereiten
, felbft aud^ nur bie geringften 'Jtüiifid^ten beanfprud^en barf.

30*
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5{fi e§ Bei bct 33erf(^icben^cit ber 9tegierung§iormen , fotoie im <^in6Iitf auf bie ge=

lammten politifdjen S5er^altnijfe in ©taatcn toie granfreid^ unb bie ^bereinigten Staaten

oon 9iorb=3(merifa nnmöglicf), binbenbe internationale Slfimad^ungen ju treffen, fo toirb

boc^ eine ^tegierung, bie al§ biejenige eine§ ciüilifirten 2anbe§ gelten teilt, in nid^t

attäufemer 3ufunft feineätoegg fic^ meljr ber SJerpfliditung ent^ie^en fönnen, an ber S3e=

!ämt)fung be» 3lnarc^i§mu§ in S5erl6inbung mit ben übrigen 9tegierungen mit^utoirfen.

3luglieferung6t)erträge berbienen 3. SS. in fold^en gäHen bie am toenigften ftarr am
S3u($ftaBen l^aftenbe ^Interpretation.

.!pinter ber anarcfiiftifd^en Sßerfd^tuörung in 2ßien ftc^t bo§ om 24. October ge=

melbete |)inf(^eiben be§ trafen ^euft an ^ebeutung meit aurüd; galt bod^ ber el^e*

malige öfteneii^ifclie 9{eidE)gfanäter längft al§ ein tobter Mann, bon bem man aÜenfaü^

:^örte, tücnn ^Dlabome 3>uliette 3lbam Bei i^ren 5lgitation§reifen im ©tile ber jüngften

5ßaul S)eroulebe'§ ben „berül^mten Staatsmann unb gefürc§teten ©egner" be§ f^ürften

58i§mar(i auffuc^te. St^atfäd^lid^ friftete ber einft üon fo brennenbem (Sl^rgeiäe

Oerje^rte ^Rann nur nod^ alg „|)etb" in Suchern mie „La Sociötö de Vienne"

unb ätinlid^en ^pamp^leten eine literarifdEie ©d^einerifteuä , al§ ein be^eic^nenbeS 3Sei=

]pkl, t)a^ bie S)iplomatie ber alten ©d^ule enbgültig ju ©rabe getragen ift. S^ft e§

ni(^t eine fettfame fyügung, ba^ @raf S5euft, ber öon feinen biplomatifc§en ?5ä!§ig=

feiten eine fo ^o^e 5[Reinung liegte, mit feinen fleinen fünften unb ^fntriguen ftetS

5ia§!o maci)te, mäfirenb ber einzige Erfolg, ber i^m in§befonbere bon ben Ungarn

nad^gerü^mt lüirb, ber 5lu§glcid^ äföifd^en Defterreid^ unb Ungarn, auf bem ©ebiete

ber inneren ^olitif liegt? „In magnis voluisse sat est!" toerben öieEeid^t einige

unter ben fpärli(^en f^reunben be§ unglücllid^en ©taat§manne§ i!^m in§ ®rab nad^rufen

;

nur überfeljen biefelben, ha^ @raf Seuft ftetä bie Ileinlidtiften ^toerfe unb ^ide ber=

folgte, fid§ auSfd^lie^lid^ öon feiner Slntipat^ie gegen ^reu§en leiten lie^. ©0 ^ai

bem nunmehr ^ingef^iebenen bie legten ßebenSja'^re fid^erlii^ am meiften berbittert,

mit anfe^en ju muffen, mie ba§ beutfd§=öfterreid^ifdl)e t^rieben§bünbni§ ftd§ immer
inniger geftaltete, fo ba^ e§ nunmehr über aEe ?lnfe(^tungen ergaben 5U fein fdlieint

unb ben politifdlien ©türmen ber 3ufunft %xo^ ju bieten ber^ei§t.

^dtte man aEerbingS einigen, burc^ fanatifd^en ^a^ gegen 9iu^lanb geleiteten

ungarifc^en blättern Glauben f(|en!en bürfen, fo wäre in ber bulgarifd^en ?lngelegcn=

T^eit bie 5Probe be§ beutfd^ = öfterreid^ifd^en SBünbniffeS fd^lec^t beftanben morben.

2)em i^ürften 33i§mard teurbe ber SSorteurf gemad^t, ba§ er bie ^fntereffen ber öfter=

reid^ifd§=ungarifd^en Monard^ie biel p toenig, biejenigen 9tu|lanb§ aber attäufeljr be=

rücfftdf)tigt ^abe. 5Ran braud)t jebod^ nur bie Äunbgebungen ber ^janflatoiftifd^en

Organe in 5[)lo§fau unb anbertoörtS in§ Singe ju faffcn, um burd^ bie l^eftigen Eingriffe

auf bie angeblid) nid)t§ geteä^renbe ^-Politif be§ beutf(^en ^teidliSfanjterg überjeugt 3U

Werben, wie wenig berfelbe geneigt ift, ftd^ lebiglid^ 3u S^Jeden, toeldlie ben beutfdCien

S^ntereffen femftel)en, in§ Schlepptau nehmen ju laffen. 2)a^ baS beutfdC)=öfterreid^ifd^e

S3ünbni§ bor Slttem auf bie ßr'^altung be§ europäifdien griebeng abhielt, ba^ S)eutfd^=

lanb ferner feinen gefammten ©influ^ Weber im Sinne ber ungarifdl)en nod§ im Sinne

ber panflawiftifd^en .^ei|fporne in bie 2Bagfd)ale werfen barf, teud^tet ol^nc Söeitereä

ein. SBeld^e 58ebeutung ba§ ijfterreid)ifd^=beutfd^e 35ünbniB, fowie bie guten Sejie'^ungen

p 9tu^lanb t^atfäd^lid^ l)otten unb l)offentlidi) aud^ in ^u^unft bel^alten Werben, Wirb

am beften baburd^ erWiefen, ba|, wie ein 2:^eil ber ruffifd^en unb ungarifdfien ^^reffe,

auc^ englifd^e unb frauj^öftfd^e SSlätter eine Sprad^e führten, al§ ob ein äöeltbranb

unmittelbar beöorftänbe, wä'^renb bod^ biSl^er bie DricntfrifiS äum minbeften tocalifirt

erfd)eint.

i^reilid^ !ann nid^t in Slbrebe gefteÜt Werben, ba^ ber ruffifd^e @eneral ^aulbarS

buvc^ fein fd^roffeS 33erl)alten gegenüber ber 9tegentfd^aft SutgarienS bie Situation

wcfentlit^ berfd^limmert ^at. Söar in öerfd^iebenen ruffifdCien 9^oten 5ßefdl)Werbe über baä

S)er:^alten ber bulgarif(^cn Sfiegierung Wö^renb ber 9ieife be§ ©eneralS ^aulbarS, fowic

Wä^renb ber Söal^len für bie ^fiationalöerfammlung erlauben worben, fo l^at fid§ bie

9legentfd)aft in i^ren ßrwibcrungen altem 3lnfd)eine nad^ fe-^r gef(^idt au§ ber Slffairc
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gesogen, ^n ber erften Stnttoortnote toirb Betont, ba^ ben ^räfecten ber ^efe"^! ertf)ei(t

toorben fei, fid^ jur SSerfügung be§ @eneml§ ju [teilen unb t^nt feine SlufgoÖe ju

erleichtern, tüte benn auä) ba§ 9Jlimfterium benac^rid^tigt n)orben fei, ba^ keinerlei

^inberni^ für ben 35er!e^r jtoifc^en ber 5Beööl!erung unb bem ©eneral fieftanben l§abe.

Söenn fic^ unter anberen S)e|3utotionen folc^e öorfteEten, toetc^e Söünfc^e au @unften ber

gegentoärtigen ütegierung unterbreiteten, fo toaren naä) ber 5lnfic§t ber S^egentfd^aft bie

33e:^örben eben öer^fltditet, öottftänbige 9teutralität ju beobachten unb nur im f^atte bon

©törungen ber öffentlichen Drbnung elnäufdireiten. Obgleich berartige Störungen, toie

am Sc^luffe ber ^Inttoortnote ^eröorge'^oben toirb , !eine§loeg§ erfolgten , ift boc§ eine

amtliche Unterfuc^ung über bie in ber ruffifc^en Sefc^toerbe angefül^rten eiujelnen %&Ut

3U bem ^wedt angeorbnet toorben, bie ©diutbigen, fattä fic^ folc^e '^erauSftetten foEten,

3ur SSerantn)ortung 5U ^ie^en. Söa§ bie 2}orgänge bei hm äßa!§(en für bie 5Zational=

üerfammlung betrifft, fo ^ä(t bie 9tegierung in ber ätoeiten 3lnttuortnotei!^re frül^eren eingaben

aufredet, nac^ benen ber S5ertauf biefer 2öal|len bur(^au§ correct mar. 5ti($t o'^ne Ironie mirb

bann barauf '^ingetoiefen, ba^ ber Söertreter 9iu^tanb§ in feinem ©erec^tigfeitSfinn in feiner

neuen 9lote nidit melir üon @raufam!eiten, fonbern nur tjon Steten ber ©eloalttl^ätigfeit

fpräd^e. S)ie gtegentfc^aft erfuc^t jugteid^, ba i^r felbft feine Etagen über bie in ber ruffifd^en

5^ote erloä^nten, bon ben S3el§örben angebtid^ tjerübten @eroattt^ätigfeiten jugegangcn

finb, bie glätte Don ^ptadfereien unb @ett)altt§ätig!eiten im (Sinjelnen anzugeben, bamit

fie eine Unterfud^ung anorbnen unb bie 8d^ulbigen beftrafen !önne. ^n ber Ueber»

jeugung, ba^ e§ fi(| jumcift nur um tenben^iöfe (ärfinbungen l^anbte, toeift alfo bie

bulgarifd^e Ütegierung bem SJertreter ^tu^tanbS bie iöetoeiSlaft ju , unb man barf ab=

toarten, ob ber 2öaf)r^eit§bemei§ gelingen ober aud^ nur entftl^aft berfud^t tüerben toirb

;

bie§ barf aber um fo mel^r beatoeifelt merben, aU bie 9tegentfd£)aft 1)ti i^rer Sluffaffung

fid^ auf äuberläffige 5lu§fagen tJon Slugenjeugen ftü^en äu fönnen erftärt.

General Äaulbarg jie^t allem 5lnfd^eine naä) öor, anftatt feine 5lnfd§ulbigungen

gegen bie bulgarifd^e Ülegentfd^aft irgenbmie ju begrünben, bie Situation ju öermideln,

inbem er ein ganjeS gütl^orn bon 9Zoten unb 33ef§roerben auSfd^üttet, fo ba^ eine botte

SBefriebigung be§ ruffifd^en S5ertreter§ auSgefd^loffen ift. ©o bejog fi(^ ein toeiterer

9totenlt)ed)fel auf angeblid^e Eingriffe in bie ^tä)k ruffifd^er Untert^anen in Sßarna

unb an einigen anberen Orten S3ulgarien§. 3Jlit biefen Eingriffen mirb audf) bie 2lb=

fenbung ruffifd^er ©d^iffe motibirt, bie jebod^ an erfter ©teile fid^erlid^ ben S^ed l^aben,

bie bulgarifd^e 9legierung, fomie bie Sebölferuug einpfd^üd^tem. Sin S)rol)ungen tä§t

e§ ütuBlanb gegenüber ben für il)re Unab'^ängigfeit ftreitenben Bulgaren über^au^jt

nidE)t feilten, toie benn ©eneral ^autbarä unter Stnberem erftärte, ba^ im §inblid auf

bie f^ortbauer ber 9ted§t§berle^ungen gegenüber ruffifd^en Untert^anen bon ber 9tegent=

fd^aft unberäüglid^ bie entfd^iebenften ^a^regeln bertangt toerben müßten. S)a e§ fid^

bei ben angeblid^en gted^t§berle|ungen lebigli^ um ^l^antafien l^anbett, bereu 3toecE !tar

bor Singen liegt, fonnte bie bulgarifd^e 9(iegierung toieberum nur ertoibern, ba^ ber

5Jlinifter be§ Sennern fämmttid^e localen SSe^örben bei fd^toerer ©träfe angemiefen ^be,

bie tüirffamften 9Jta^regeln 3U treffen, um Eingriffen in bie 9te($te ruffifd^er Unterf^anen,

fotbie fold^er ^erfonen, meldte unter ruffif^em ©d^u^e fte'^en, boräubeugen. S)ie mala

fides be§ ßJeneral§ Äaulbar§ bei feinen unbeftimmten, in feiner Söeife burd§ 2;^atfad§en

Ibegrünbeten f^forberungen erl^eUt bor SlEem barauS, ba^ er auf ba§ ßrfud^en be§ bul=

garifd^en ^inifterS be§ Sleu^eren, i^m Flamen unb Söol^nort ber angeblich beleibigten

tuffifd^en Unterf^anen unb ©d^upefo'^lenen p nennen, bie§ al§ böKig überflüffig -be»

^eid^nete, ba bie üled^tSberle^ungen ber bulgarifd^en ülegierung unmögli(i unfietannt fein

fönnten, äumal i^re eigenen Slgenten bie ]§aui)tfäd^lid^ften Urheber unb Sl^eitne^mer

toären. ^eber unbefangene SSeurt^eiler ber jüngften S5orgänge in ^Bulgarien toirb

fid^erlid^ äugefte'^en, ba| bie bulgarifd^e 9legentfd^aft , loeit entfernt, ba§ brü§le S5er=

i^alten 9tuBlanb§ ^erau§geforbert ju :^aben, bielme'^r ftreng innerl^alb ber ©d^ranten ber

@efe^lidf)feit unb ber SJerfaffung geblieben ift. ^a , bie 9tegierung mad^te fogar meit=

ge'^enbe ^ugeftänbniffe, inbem fie bie greilaffung l^oc^berrät^erifc^er Officiere gemährte.

aSie im biplomatifd^en SSerfel^r mit 9tu|lanb, ]§at \ii) bie 9tegentfd§aft ou(^ bei unb
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naä) ber Eröffnung bcr öitlöaiifd^en Ülationattiei-fammlung in 3;irnon)a böHig cortect

ertüiefen. 5)lit 9lec§t burjtc in ber Sotfd^ajt, bie au§ 2lnla§ biejer Eröffnung bevtejen

tourbe, §ert)orge]^oBen werben, ba^ naä) ber ?ll6ban!ung be§ dürften SUejanber bie

3flegtcrung ifjre kxa}t baran geje^t 'i)abe, ben ^rieben, bie 9iu^e unb bie ©idjerl^eit be§

£anbe§ anfrerf)! ju er^^alten, fowie ba§ Scben, bog 2öoT)l nnb bie g'^re ber 16ulgarijd)en

SSürger ju fd)ü^cn. ^Jtit ^yug burfte auc^ al§ ber wid^tigfte 3lct, toelc^er ber 9legent=^

fd^aft oblag, bie ^Berufung ber ©oBranje jur SBa^l eine§ dürften für ben erlebigten

Sl^ron Bejeic^net Werben. 51nr gan^ leije !(ang in ben ©d^tu^tüorten ber Sotft^aft:

„(5§ lebe ba§ nnab^ängige, fi^eie ^Bulgarien!" bnrc^, wie Wenig geneigt bie teitenben

©taot§männer finb, bem S<^xm 5ltte§ ju opfern.

35ei ber am 10. ^loöember boÜjogenen äöa^l be§ dürften ^at hk in Simotoa

terfammette ©obranje fii^ mit Sinftimmigfeit für ben ^rinjen Sßalbemar bon 5Däne=

nmrf erklärt, ber jeboi^ auf bie an i^n gerid^tete S)epefcf)e ber bnlgarifd^en 9legent=

f(f)aft erflärte , er Wöre ni(^t in ber Sage , eine ©ntfd^eibung ju treffen. SBenn

^rinj äöalbemar l^inäufügte, biefe 6nif(^etbung ^inge öon feinem S5ater ab, er :per=

föntid^ glaube inbeffen, ba^ er burd§ anbere 5pflid)ten jurüdgel^alten fein Würbe, fo ift

jebenfall§ an erfter ©teile ba§ 35er^alten 9iu^lanb§ ma^gebenb, Wetd^eg ©ewic^t barauf

legt, feinen dürften berufen ju feigen, ber fid^ bem (Sinfluffe ber Petersburger 9{egierung

äu entjietien bermöi^te. S)er Äi3nig öon SDänemarl !§at bann bie SCßal^I feine§ ©ol§ne§

enbgültig abgelehnt. 5lnbrerfeit§ barf auä) naä) ben einer mititärifc^en 3lction

unter gewiffen S3orau§fe^ungen äuftimmenben 9teben ber 5präfibenten ber ungarifd^en

foWie ber öfterreic^ifi^en 3)eIegatton angenommen werben, ba^ ber euro^jdifd^e ^rieben

erhalten bleiben wirb, jumal aud) Äaifer f^^anj Sofef in feiner Stl^ronrebe fi^ in ä'^n=

lidiem ©inne geäußert {)at. SSebeutfam erfd^eint jugleid^ bie bon Sorb ©aliSburl) bei

bem 2orbmat)or§=58anfct gehaltene 9lebe, in We(d)er berfelbe betonte, ba§ £iefterreid§=

Ungarn an ber bulgarifd^en Slngelegen'^eit ftarf betl^eiligt Wäre, unb ba^ bie 9iat^fd)Iäge

ber Otegierung biefeS Sanbe§ einen großen @inf{u§ auf bie engtifdje Ütegierung ausübten.

?lud^ Sorb Saligburt) unterließ nid^t, feiner 5lnfic^t 2lu§brud ju (eif)en, *ba^ ber i^xiehc

nic^t geftört Werben würbe, äöie in ber bfterreid^ifd)en Stjronrebe auf bie Slutonomie

5Bu(garien§ t)ingewiefen Würbe, be^eid^nete ber Seiter be§ englifdien ßabinetS bie Sul=

garen a(§ ein unabhängiges 2}oIf. 5lud§ im Uebrigen lä^t fid^ eine gewiffe Ueberein=

ftimmung in ber 5tuffaffung ber bulgarifd^en ?Ingetegen^eit bon Seiten ©nglanbg unb

£)efterreic^=llngarn§ conftatiren. ©oEtc biefe Uebereinftimmung nod) feftere (Seftalt ge=

Winnen
, fo wäre bieg fidfierlid^ nic^t an le^ter ©teile auf ba§ allju bictatorifd^e 33er»

l^atten be8 ruffifc^en @eneralS .ffauIbarS in Bulgarien jurüctäufül^ren. 3;!^atfäd^lid) ^at

anä) ber öfterrei(^ifd)=ungarifc^e ^Jlinifter be§ 5leu^ern , ®raf .^alnof^ , in feinen bem

3lu§fd^uffe ber ungarifdl)en S)eIegation am 13. Ülobember mitget^eilten ©rflärungen

ben SBunfd) betont, bafe bie ©taatengebilbe am SSalfan fid^ auf ben ilfjuen gegebenen

©runblagen immer me^r 3U felbftänbigen, aufblü^enben unb WolI)tT^abenben 3fnbibibuali=

täten I^erauöbilben. 33ei ber ©d£)ilberung ber 33e3iel^ungen ^u ben einzelnen 5Räd^ten

l^ob @raf ^alnol^ hk Sot)aIität l^erbor, mit Weither i^-ürft 33i§mard feine bermittetnbe

2;i§ätigfeit für bie 6r!^attung be§ 3BeItfrieben§ entfalte. 31IS bie (Srunbtage be§

beutfd^ = öfterreid^ifc^en SünbniffeS würbe bejeid^net , ba^ für jebeS ber beibcn 9teid^e

ber ^ortbeftanb beS anberen al§ einer ftarfen unb unabhängigen ©ro^mad^t ein

Wi(^tige§ eigenes ^ntereffe bilbe. 5lidl)t minber bcmcr!en§wertl) War ber JpinweiS auf

baS freunbf(^oftIic^e 3}erl^atten ©nglanbS unb Italiens, fo ba| um fo me^r auf ein

ßinlenfen 9tu^IanbS im friebtid^en ©inne gered^net Werben barf, als bie 35efet;ung

^Bulgariens bur($ ruffifc^e 2ru|)ben allem 3tnfc^eine nad^ auSgefd^toffen ift.
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SCboI^jI) SOlcttser« SHufttationen su ben
Sßerfengriebric^'S be8 ©roßen. ^übi=
läumS'SluSgabe. ätcet S3änbe. ißerlm, 1886.

©in monumentales 32cxt, jugletc^ im
fünftterifc^en unb nationalen ©inne t>on bev

l^öd^fien S3ebeutung. Wan njeiß, ba§, aU grieb=

ric^ SBil^elm IV. ju beginn fetner 9tegierung

ben ^tan faßte, feinem großen 2ll^n^errn, faft

glei^jeitig mit bev (Srric^tung beS griebri(^§=

S)entmal§ unter ben itlinben, ein anbreS, tite=

rarifdieS 2)entmat burd; eine fumptuöfe 2lu§»

gäbe feiner Söerte ju errichten, Der bamatS
(1843) noc^ nic^t breijsigiä^rige Wttnid\ be=

rufen »arb, ben Xf^t mit jwei^unbert Sig=
netten ju fc^müden. herausgegeben toon ber

2(!at)emie ber Söiffenfc^aften ,
geDrudt in ber

2)eder'f(^en ®e'^. Dber^ofbud^bruderei , breißig

SSänbe, nebft 9tegif^erbanb in Ouartfolio ftarf,

finb „Les Oeuvres de Frederic le Grand" in

biefer foftbaren SluSgabe niemals in ben S3uc6=

§anbel gelangt, fonbern nur bom ÄiJnige felbft

an fürftlic^e 'i^erfönlic^feiten unb @taat§bi61io=

tbe!en, unb als ^däitn befonbrer (Sunft ober

2lnerfennung an ^oc^werbiente (Staatsbeamte,

©ele'^rte unb beröorragenbe ^43ri»aten »ergeben

tuorben. 2)ie Sßerfe beS ^bilofo^^en t>on @anS=
fouci finb längft, bor^er unb nac^^er, wenn aud;

in anf^)ru(^Sloferer gorm , ben weiteren Äreifen,

bie fie ju lefen begehrten, gugängltc^ gemacht
iDorben; aber SJienjel'S Sßuftrationen blieben

fo lange ein mit fieben ©iegelu berfc^loffener

<Bd)aii, bis beS ÄaiferS SJJaieftät geftattete, baß
toon bem im Ägt. Supferftidjfabinet aufbewabrten
^oljftöden eine beftimmte Slnja^l bon Slbbrüden

jum ^mcde ber S[>eri}ffentli^ung "^ergefteüt »er=

ben bürfe. 3eboc^ au^ biefe 5luSgabe , auf brei=

'^unbert (Sjem^jlare befc^ränft unb bemgemäß
auc^ nur ju l^o^em ^^reife fäuflidb, genügte

nic^t ben 2Bünfd;en einer immer junel^menbcn

©riiaar bon Sßerel;rern aJIcnjers nad) bem S3e=

fi^ biefeS SBerteS, in tt»e(d^em beffen ®eniuS
bereits fid) in feinen feinften , eigenartigfteu 3ügen
offenbart. Unb abermals berbanfen n)ir eS ber

©nabe @r. SUJafeftät, baß nun enblic^, im 3u=
biläumSjabr beS grofjen Königs felber, eine 5luS=

gäbe erfc^einen fonnte , um baS ^^ünf fad)e ttJol;l=

feiler als jene, unb boc^ ein 3Bert öon außer^

ge»ö§nlic(ier ^43tac^t, ©djön^eit unb SBollenbung
— ein ^erf, wcld^es nunmehr im SBereic^e ie=

beS tunftfreunbeS , iebeS Sßüd^erlieb'^aberS liegt

unb iüelcbeS in feiner S3ibliotl;eE ju baben, eine

2lrt toon S3efriebigung gett?ä§ren muß. Ueber

baS SBerf aJknjel'S an biefer @teüe ju f^rec^en,

wäre nicbt fc^idlic^, n^eil bafür bie (Srenjen ju

enge gejogen fmb; »er toermijdbte aucb, burcb

bie blo|c Slnbeutung, ben ®eift beS großen

äünftlerS gu bejei^nen, ber bem ©eifte beS gro=

Ben Si3nigS gerabe '^ier fo bertuanbt erfd^eint,

fonso^l in ber erfd^ütternben Sragi! , al8 in ber

Icid&teren, ironifc^en Sluffaffung ber menfcbli^en
2)inge — irer »ermöc^te jener ^ßd)ften Sunft,

mit welcher ber B^id^ner für jeben verborgenen

©ebanfen beS töniglic^en SlutorS gleic^fam baS
figntficante ©^mbol finbet , mit einem Sffiortc ge=

recbt 5u »erben? S3erjic^ten »ir barauf, um
toiellei(|t einmal in einem »eiteren 9ia^men ben

SBerfuc^ ju madjen. §ier befdiränten »ir unS
auf bie ajiitt^eilung äußerlii^er 2:batfacben, »ie

fie in bem SJorworif unb bem begleitenben Sejt
öon 2. ^ietfd) muftergültig bargelegt finb.

355ir erfal^ren barauS , baß bie toorliegenben 2lb=

i^üge toon ben öor bem ©rud ber erften ?luS=

gäbe angefertigten (SlidjeS genommen »orben

finb unb »tr iefen »arme Sorte ber 2luerfen=

nung für bie §oljfc^neiber Unjelmann, beibe

^i'ogel unb ÜJZüller, »elcbe ftcb i^rerjeit (fie

finb iuäwifd^en fämmtlid^ berftorben) in bie große

^ilrbeit getbeilt unb fie fo »obl »oübrai^t ^abtxi,

baß aKenjet felbft i^nen baS 3»-"ngniß giebt, fte

bätten „im ©e'^orfam gegen ben ©trieb feiner

3eicbnung baS §i5c^fte geleiflet". @in »orjüg»

liebes 9?egifter, eine feltene 3"9^^^ ^^' SBerfen

fold^er 'Art, ermöglicbt unS mc^t nur bie fiebere

Orientirung in ber f^ülle biefer Sltuftrationen,

fonbern »irb aucb ein »iüfommeneS §ilfSmittel

namentlicb für ben §iftoriter fein , ber bie ja^l=

reicb »or^anbencn, meifter^aften 'ißorträtS ber

3eitgenoffen ^riebrid;'S b. @r. unb bie für fein

:iabr^unbert nic^t minber »ic^tigen S3eif^iele

biftorifcber unb mititärifcber 2lt(egorie (»enn »ir

unS fo auSbrüden bürfen) ftubieren »ill.

9fiacb Bfi<^"ungen toon 9i. 2)örbed. Berlin,

ajtitfcber & äiijftell.

2Bir erleben gegenwärtig ^icr in ^Berlin

eine ^rt bon 9tenai}fance, »eldje übrigens einen

burcbauS localen S^aratter l^at unb fid) ni^t

»cit jurüderftredt , aber bo^ ben erfreulid^en

i8e»eiS bafür liefert, baß unfre SSergangen^eit

»ieber anfängt , unS ju intereffiren. 2luf unfrem
SEifc^e brängen ficb bie 33üd}er, »elcbe baS alte

23erlin unb bie alten ^Berliner ju i!^rem @egen=
ftanbe machen ; unb »ä^renb »ir nocb bon einem

f:|)rct^en »erben, »eld^eS unS „^Berlin bor §unbert

3a'^ren" fe^ilbert, ift ^ier ein anbrcS, »elcbeS

uns einen S3egriff bon bem „33erliner §umor
bor fünfzig Sauren" geben »ill. 2)ieSmal ift

eS ein ^tiäjntx, 9i. 25'örbed, ber unS, in einer

9ieibe lei(^t umrißner unb mobeft colorirter

33tätter, ©cenen auS feiner unmittelbaren Se=
obacljtung borfü^rt, in einer Sammlung : „33er=

liner SBitje", bie ^u i^ver ^iit (5)i)rbed ftarb

1835) fe^r i50!pulär »aren unb an benen baS

SBort j^ranj tugler'S fid; aucb be»a^r:§eitet ^at:

„5)ie 2>örbed'fcben Slätter finb ein meifterbaft

gefdjriebeueS (Sapitel in ber @tabtgefd»icbte SBer=

iinS, fie »erben unfren ^iacbtommen in biefem

SBegug bon unfc^ä^barem SOßertl^e fein." Sir,

bie Siac^tommen, unterfcbreiben biefeS SBort beS

ÄunftbiftoriferS einer borangegangenen ^eriobc

unb beißen bie borliegenbe 9ie^robuction ^erj-

licb »iüfommen. §armloS unb befc^eiben, »ie

biefe SBilber nac^ jefeigen ^Begriffen finb, :§aben
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jDtr bcnnod^ unfre grcube baran unb tonnen

uns ret^t »o^l in fte l^incinleben ; ber SSerltner

2)taleft tftrcr Unterfd^riften ip nod^ ganj ber

unfre. Scr Untcrfci^tcb ift nur, baß man ba=

malS „berliner SBi^e" nannte, ioaS biet mel^r

unb »iel bcffer »ar, nämtidj „^Berliner §umor";
tt)ä^renb man jeljt §umor nennt, ttjag in ber

XljCLt nur SBi^e fmb , unb guweiten rec^t fc^ted^te.

2)a8 ^olitijc^e neben man^em aubern (Element

l^at uu8 ben §umor ßerborben ; aber er ift bar=

um nidjt gänjtid^ auSgeftorben. Siur muß man
il&n nic^t me'^r auf unfren Sweatern unb in unfren

^Blättern fud^en, fonber« im ^Berliner SßottSteben

felbft, au8 n>elcl;em a\\^ 2)örbecE i^n gefcf)ö^ft

]^at; unb fo betraditet, erfc^einen feine 2)ar=

fiellungen — abgefeöen öom Softüm, benn fo=

gar bie ©d^neiberjungen unb Äinbermäbt^en

tragen fid; je^t „moberner" — at'g @tn>a8, n)aS

fu^ alle j^age nod^ ereignen tonnte, ©ogar bie

5Dlarftrauen :^a6en baran 9iic^t8 geänbert; unb
ttttr öermögen unS rec^t gut eine @c^(äd^ter8=

frau SU beuten, bie l^eute, njie bor fünfgig

Sauren, einer unsufriebenenÄöd^in guruft: „SBenn

id ober mein ü)Jann bie halber aüene bcforgten,

benn matten »ir fe au8 lautet liiere
, fo aberp

fmb fe nid^ anberS."

fßom 9{f)citt, günfge:^n Driginatrabierungen

»on Sern^arb ajiannfelb. S3onn, (Smil
Strauß.

58ernl^arb 2}Munfelb be»ä§rt [id) in biefen

lanbf(^aftlic&en unb arc^itettonifc^en Slnfic^ten

au8 ber JRbeingegcnb toon Slnbernad) big Äöln
als einer unfer'er tüc^tigften 9tabierer, ber biefer

Sed^nit eine große 2eiftung8fät;igteit ab^ugetüinnen

n?eiß. jDie SBiebergabe be8 garbigen in ber

9iabierung, bie malerifd^e Haltung,' bie SBeic^:

!^eit ber jtijne unb feine Üuft= unb Sic^tbe^anb»

lung jeic^nen biefe S3tätter auS, unb neben

»abr^eitSgetreuer ©arfteUung ber 9latur erfreut

un8 bie f^öne, d^aratter«^ unb ftimmungSöotle

9(uffaffung. 2)iefe SSorjüge jeigen freiließ nidjt

aüe , aber boct) bie ajle^rjabl biefer 9tabierungen.

5ßietlcid)t ba8 fc^önfte Statt ift bie Slnfic^t »on
Äöln (Dir. 15) in fommerlid^er ^Ibenbftimmung.
©el^r gelungen ift ferner ber 2)urd^blid auf bie

2)rad^enburg im ©iebengcbirge (?ir. t;) unb ber

«tidt auf Sonn (9ir. 11), lefetereS ißlatt burc^

baS fctjarfe Hb^eben beö SßorbergrunbeS mit

burd^fc^neibenben Sinien für ben Äenner ber

9tabiertec^nif bemcrtengttjert^. 93on befonbrem
3ieij in ber S3el^aublung beS Qlr^itettonifcben

ift ber „SBac^ttl^nrm bon ^^tnbernac^", (iJir. 1) unb
ba8 „3nnere be8 ©onner 2«ünfter8" (9ir. 12);

malerifd^ »irffam bie 2lnfid;t bon Sllteual^r

(?ir. 4); originell bie „S^orruine §eiflerbad^ im
©d&nee". jDen Serebrer be8 9i§eine8 wie ben
55reunb ber eblen 5Rabiertunft »irb SDIannfelb'8

23ert gteid^ertbcife erfreuen.

^^cffcld CeHe^arb in Silbern bon S3enc =

i\ur, 2)ie5, ©rü^ncr, ^erteric^, $of =

maun-3eitj, SiejeU'äJiaver unb SOiaj.

SDiit begleitenbem Sejt bon l'ubwig gulba
unb Sejtittuftrationen bon Otto @eilj.
3}iünd>en, 33crlag8anftalt für Äunft
unb SBiffenfd^aft. 18S6.

68 ift ein eigenartiges '!|3rac^ttt)erf, eine Irt
bon ©ebäc^tnißfc^rift ju ©^rcn be8 tobten "^iä)'

ter8. Subtüig gulba gibt guerfl einen Slbriß

bon ©d^effel'S geben unb berfnübft bamit fein«

finnige äft:^etifd^e Betrachtungen in einer furjen,

aber bortreffli^en Slb'^anblung über ben ge=

fd^id^tlid^en 9toman unb bann inSbefonbere üfcer

„effe^arb*. Wxt biefem l^abc «S^ieffet bie ®at«
tung eigentlich erft für 3)entfd^lanb begrünbet,

nad^bem @cott biefelbe übcr^au^)t gefd^affcn.

®anj beiftimmen tonnen iüir nid;t, benn gutba
bertennt bie SSerbienfle SSißibalb 2lleji8'. @anj
aber ^)flic^ten wir in bem bei, waS er bon ben
dladja^mttn ®d;effel8 fagt, bie nur mit bem
9iüftjeug ber (Sele^rfamteit ba8 bon i'^m be=

baute ©ebiet betraten. 2luf bie lefenSwertbe (Sin=

leitung folgt nun eine 3lrt üou SnbaltSangabe
be§ 9toman8, weldbe bie txndbtigften 2luftritte ber-

bor'^ebt unb nebenbei mandK pbfcbe Semertung
enthält, 2)er Silberfcbmud befte^t au8 jel^n

I

SSoUbilbern in tabellofen Sic^tbruden au8 5Brud«

[

mann'8 Slnftalt. Sieben ben Slrbciten bon Siejeus

i

aJia^er unb 2)iej jeid^net fic^ bor SlHem baS
I tiebenSwürbige Statt „^abumof^ betenb" bon
I ©abriet SDiaj au8; e8 ift bon einer für biefen

! tünftler feltenen ^rifdbe. Otto @ei^ ^at bie

1

gwanjig Sortagen für bie §oljfd^nitte geliefert.

j

@el^r ^übf(^ fmb biejenigen , in »clcben baS
; Sanbfd;aftlid^e überwiegt unb bie 2Jienfd)en nur
• gur Selebung bieneu, bor Slllem ©eite 45 u. 49.

i

SJBo ber ^tiö^mx ben (5ttel;arb in ben 33orbcr=

j

grunb ftellt , mact)t ficb äJiangel an Siefe be»

;

mertbar. ®er §oläfd)nitt felbft ift tabclloS unb
' bie 2lu8ftattung im 2)rud unb ^a^ier größten

2lnfprüd)en genügenb. ®er reid;e ©inbanb bürftc

bem heutigen ©efc^mad befonberS gufagen. 3m
:

©angen : ein äußerlich unb innerlid^ bornebracS

i geftgefcbent , welches ÜJlännern unb grauen
glei(|e greube bereiten wirb.

i Jttug = ®oIb. (Srgäblung auS bem 17. 3al^t=

!
:^unbcrt bon JRubolf Saumbad^. ÜJiit

I

3ttuftrationeu bon $§it. ©rot Sodann.
1887. Serlin, Gilbert ©otbfc^mibt

i ©iefer 9toman ift. Wenn wir unS rec^t be*

finnen , baS ©rftlingSwerf beS 2)id^ter8, welches

bor etwa ge'^n Sauren gum erften 2}Jal crfd^ien.

®er Stoff in feinen §auvtgügen ift fel^r ein=

fad^, aber ber 3Jerfaffer ^at eS berftanben, ben*
i felben fowo^l nad^ innen burc^ lebenbigc Äenn=
geic^nung ber §aui)tgeftalten gu bertiefen , alS

i and; äußerlich burcb bie Senu^ung fittengefc^id^t»

lieber Büge beS 3«italter8 gu bereid^ern. ^Kit

1
feinem @inn ^at er babei jeboc^ jebe SJüd^ternl^eit

bermieben unb SltteS, waö bie B^it fd^ilbert, in

lebenbige §anbtung berwanbelt. @o wie in ber

;

2)i^tung ift aucb in ber l^eutigen Äunft baS
17. 3a'^r^. nod^ nicbt allguoft benutjt werben.

®a8 fd)on bietet bem Beifbnev einen er'^eblid;en

Sort^eit. Seiwert wie ©ewanbung Wirten auf

ben Sefc^auer mit ftärterem 9leige ein. 68
wäre wo^l faum ein gweiter ^ünftler gu finben

gewefen, weld^er bie bicr gegebene 2lufgabe beffer

al8 ©rot=3o^ann ^tte löfen tonnen. SSo^l

liegt in i^m ein Bug ber Serwanbtfd^aft mit

jl^umann, infoweit aud^ er 3ugenb unb 2ln=

mut:^ mit Sorliebe wiebergibt, unb feine Äraft

[ am freieften in mittelftarfen (Smj)finbungen ent=

faltet. 2lber er befitjt aud^ (gigenf^aften, welche

i ber ©igenart Si^umann'S fremb fmb : er l^at einen
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gug toon §umor unb bie gä^igteit, ba§ ©igen»

tpmlid^e bev »erfc^iebenen SebenSftufen unb

=@tänbe fc^ärfer ju tennjeidjnen. ®a8 21ÜC8 tft

i^m bei ben iBilbern ju „2:rug=®oIb" fe^r ju

fiatteii gefommen. Äinber unb (ävn^ac()fcnc,

Süngünge unb SDIäbc^en, e'^renfefte S3ürger unb
Magistri scolse, ^^üvften unb 2l6enteurer : fie finb

aüe fein erfaßt, uub ber einmal angenommene
£^pu8 tt?itb in atten S3ilbern feftge^alten. 2)em

©eifte ber ©rjä^Iung, aelc^e übernjiegenb lbeite=

rer ^xt i[t, enlfjjrec^en auc^ bie meiften ^tiä)--

Tiungen, borjügtic^ in bem tiebengmürbigen

^umor ber Äö^fe- SJtit großer Siebe, aber

ol^ne alle Stufbringtic^teit [inb bie Snnenräume
mit i^rcr SluSftattung unb bie ©eroänber bc^

^anbeit. ®o ift burd^ bie Strbeit jiceier in

mand^em 3uge bertüanbter ^fJaturen ein n)a(;r=

^aft crfreuli^eS ©an^es ^ü ©tanbe gefommen, bem
e8 an (Sr[otg nicbt festen wirb. 2)ie 2lu8=

ftattung ift fel^r fd^ön; jebeg S3(att ;;eigt eine

pbfcb erbac^te 9tanbeinfaffung ; bie ?id^tbrucfe

toon grifcb — unmittelbar tit ben 2:ej;t ein»

gebrucft, nic^t in bie leer gelafjenen @teüen ein=

geftebt, wie c8 big ie^t ju gefi^e^en pflegte —
finb flar unb rein, ber ©nbanb na(^ einem

SSorbilb au§ bem 17. Sa^v^unbert fel^r ge»

fd^madttoü.

fRoheti S^tttttrttttt'ö Ätnbctrfccttcn. 3)rei-

ge'bn SJmfitftüde für ba8 '!|3ianoforte mit 2)id^=

tungen Don IIb. Präger unb 33ilbern ßon
Sllejanber ^\d. 2ei^)jig, 2lbo(f Siege.

2)er ^5räd)tig außgeftattetc S3anb enthält

neben ben betannten rei^enben Somjjofitionen

©^umann'8 einzelne (Sebicbte Sräger'S, beren

jebeS bon einer 9{anb:ieid^nung umgeben ift, unb

fedbS SBitber in Stattgröße, Sidbtbrucfe nad^

2;ufdbjeicf)nunqen. 2)ie großen Sßlätter finb an=

tnutl^ig erbaut unb forgfam auSgefübrt; bennocb

miid^ten mir ben SRanbjcid^nungen unb Um=
faffungen ben ^orjug einräumen, n?eil fid^ in

tl^nen me^^r grei^eit unb (äigenart tunbgibt.

SDie (Sebi^te seidenen fic^ burcb jenen gtuß au8,

loelcber ber ganjen ?^rit beS betannten 2)icbter8

eigen ift. ilJir möcbten ba8 SSerf »or 9lüem

al8 fd^ijneS 2Beibnac^t8gef(^enf für grauen
em^jfe^ten; n^enn e8 audb ben Sitel „Äinber=

fcenen" fü^rt unb folc^e in 'Jon, Söort unb S3itb

bel^anbett, ift e8 bod) einerfeit8 ju toftbar für

Äinber, anbrerfeitS tniffen ja biefc ba§, toa^ fie

^elbft befitJen, bie Äinb^ett, nid;t ju ivürbigen.

®ic fdjönftc SRofc bct äScIt. (Sin ä)Järd^en

bon Slnberfen. Sduftrirt öon '3une non
^a^U. '!|3ontogra^'^ie = ^2i»8gabe. 33ertin,

giaimunb SRitfc^er.

grt. ö. Sa^le ^at fidb in »eiteren 5lreifen

burcb i^re äcit^nunflCR '^u @oet^e'8 „3talienifcber

9ietfe" befannt gemacht. Sie entfaltete barin

im 3ierwert eine eigenartige Einlage. ®a8 jeigt

fidb auc^ in biefem neuen 3Ber!e, beffen neun

Blätter in garbenbrud bei ©iefecfe & 2)eörient

in Sei^',ig öortrcfflid^ ausgeführt, ber SD^alerin

@ait für finnige Ornamentif unb i^ren ®e=

fc^mad für Slnorbnung befunben. 2)ie fonftige

SluSftattung ift febr fd^fjn. SQ8egen be8 leitenben

®ebanfen8 eignet fidb ba8 S3ud) aud^ jum @e=

fd^enf für Sonfirmanben.

^cdittcc ^unte ^appe, Originalbeiträge

S3erliner Äünftter unb ©djriftftetter. ÜJJünc^en

,

S3erlag8anftaltfürÄunflunb2Biffen=
fc^aft. 1886.

3u ber SK ü n c^ e n e r „SuntenSJia^^e", welche

an bieferstelle in ben 3)ecember^eften öon 1 884 uub
1885 empfohlen morben ift, tritt jegt eine SSerltner,

in bcrfetben Söeife angeocbnet, »ie jene, wenn
fie aud^ nidbt einen fo aßgemeinen Ueberblid

gibt, tt)ie jene ber ba^rifcben §au))tftabt. ®ie
2lu8lval^l ber Beiträge fc^eint etroaS bem 3"t<iß

überlaffen morben ju fein, benn e8 feblen mand^e
Dtamen, tueldje für ißerlin tennjeic^nenb finb,

wenigftenS unter ben (gd^riftfteüern. 2)er ititcl

redbtfertigt bie SSunt^eit ber ©toffe, fon>obt Ui
ben fünftlerifcben, wie bei ben fc^riftfteßerifd^en

Slrbeiten. ©ine ^ef^jrec^ung ber einzelnen 8ei=

träge ift an biefer ©teile nid^t möglich, »ir

"^eben nur einige ber iDiitarbeiter "^eroor, üon
@d)riftfteQern gontane, ©neift, ^eiberg, $o^5fen,

Stobenberg, ©c^rceicbet unb ©pielbagen, öon
ben Äünfttern: 2lmberg, 58leibtreu, ©eng, §arrad^,

21. ö. §et>ben, Änau8, SJZenael, älfener'^eira,

£i^umann unb ». SBerner. S)ie 2lu8fü§ruug ber

SSlätter, lüie bie ganje 2lu8ftattung finb tabel»

Io8. 3Bir raünfc^en bem Unternebmen beften

Erfolg unb em|)fel;len e8, nicbt nut ben Berlinern,

wenn e8 aud; natürlich biefe »or aüen anberen

feffeln unb erfreuen wirb.

©inen ungetüö^nlic^en, aber toerbienten ©r^
folg bat ba8 ölatt errungen, beffen erfteS §eft

wir im vorigen 5)ecemberbeft angejeigt !^aben.

^tc ^ttttft füv 3ltte. Unter befonberer aKit=

wirtung »on %x. ^ec^t. 2)iüncbcn, SSerlagS*

anftatt für Ännft unb Sßiffenfdbaft. 18S6.

®er erfte 3a'^rgang läßt ba8 ©rfirebte, wie

ba8 @rreic^te flar erfennen. 2118 erfte8 ^id
jeigt [id), einen Ueberblid über 2llle8 ju geben,

n5a8 in Seutft^lanb auf bem ©ebiete fidb ereignet,

fleine unb griJßere 2lu8fteEungen, bie 2lrbeit in

ben Äünftlerwcrtftättcn, bie SJortommniffe auf
ben Äunftbodjfcbulen, Sereicberungen ber ®amm=
lungen, ba8 ^iJerbältniß Sin',elner jurSunft, 2eben8=

befc^rcibungcn geftorbener Äünftler — aü' ba8

finbet Seriidfidbtigung, unb oft in fe^r einge^en=

ber unb gewiffenl^after SSeife, babei aber wirb

ba8 2lu8lanb nidbt toernadbläffigt. @o bietet

bie 3eitfd?rift eine 9JZenge be8 2lnregenben. @elbft=

t>erftänbli(^ erfc^eint bie auf ben 33ilberfcbmud

toerwenbete Sorgfalt. 3ebe8 §eft, beren monat=
lid^ jwei erfc^einen, enthält neben 3eic^nungeu

im Zi^t toier S3ilberbeilagen in tabellofer 21u8=

fü^rung. 2)ie 2lu8ftellung8befte (18—27) bilben,

wie ber ganje 3a:^rgang, ein fe^r em^)fe'^len8=

wertbe8 J^eflgefdbenf.

©efc^id^te bcö ©oftum^ toon 2t. 91 a ein et.

günf^unbert Safein in ©olb=, @ilber= unb
garbenbrud mit erläuternbem Sejt. S)eutfdbe

ä(u8gabe bearbeitet »on 2lbolf 9iofenberg.
Sßerlin, ©rnft SBaSmutb-

S)a8 uutoergleidjtid^e SBert ift bi8 gur 22.

Lieferung toorgefcbritten. 3ft anä) ba8 2Bert t5on

§efner=2lltened für bie 3eit, weldbe c8 be^anbelt,

bon no^ böbeter 33ebeutung unb bie bei SSac^

in Sei^jig erfdbienene Softümlunbe für Äünftler

unb Sd^aufpieler »erWenbbarer, fo befigen Wir

bod) nocb feine?, welche? in fold^em Umfange
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unb in fo »ollenbeter SSeife beit ganjen @toff

fcel^anbelte. Äleiber, SBafjen, iBauwevte, 3nnen=
räume, @erätf;e jeber 2(rt, ©c^mudftüde u. f. ».

aüer 3citatter unb isBötfer finb trotj beS jumcift

tleinen UmfangcS fo fein unb f^arf rcieberge»

geben, ber 2)TU(f ift fo flat, bie Vsaxit fo be«

ftintmt, bafe mflu nic^t nur äft^etifc^en @enu§,
fonbern auc^ Sßele^rung ijon ieber Safel l)at.

©e'^r lüert^coü finb auc^ bie ineten DJadjinl-

bungen toon ©eniälben, ©ticken unb .ftunftroerten,

tüelc^e in irqenb einer %xt irad^ten unb Sitten

Icnn^eid^nen. 3JJit 30 heften »irb ba8 Sert
öoüftänbiA fein.

^OQavtff^ aSßctfc. Sine ©ammtung »on
©ta^lftid^en nad) feinen Originalen. äRit Scjt
öon @. S^r. Lichtenberg. JRciMbirt unb
^^erboüftänbigt »on Dr. '}^a\il ©rfjumann.

Sritte Sluflcige. 9ieubni§ bei Sei^jig, 2f. ^.

3Son bem SBerfe, »el^eS in 32 Sieferungen

»oüfiänbig fein toirb, liegen 20 ^eftc »or. 2)en

Üefern ber „2). 9t." bie SSebentung §ogart^'8

Hat ju raadjen, u^Sre überflüffig. Wlan mirb

^eute wo^l taum beS tünftlerif^ien ©enuffeS wegen
ju §ogart^ greifen, obwohl bie Äraft feiner Äenn»
jeic^nung ber menfc^lic^en (Eigenart oft be=

»unberungSwertb ift. 3i)a8 gilt befonbeiS toon

mancben feiner ^i^ilbniffe. 2lber für baS ©tubium
ber©itten= unb 3eitgefc^id;te ton etwa 1720—60

bilben $ogart^'8 ü>erfe eine für gewiffe @r=
fd^einungen beS englifd^cn LebenS unentbe'^rtic^e

CiUelle, »etd}c fidbnid^t feiten burc^ bie etwas frül^e«

ren „SSodjenfc^riftcn" ergänzen lä|t. 2)ie (£rläute=

tungen i'icbtenberg'8, biefcS fcbarfen 58eobacbter8,

finb fo gciftreic^, wie ba8 2)feifte, waS er ge=

fc^rieben ^at. ©ein §umor t^erleibet bem l'efer

gar SRancfceS, wa^ fidj beute al8 §umor bettoor=

brängt. 2)ie ©tablfti(^e finb gut, wenn fie auc^

bie iUiängel biefer ißeroielfältigungSartaufweifen.

üBdtct iitnfcr in iöUbern »ou .|3aul 2l)u =

mann. äJJit einer Sichtung »on S)iartin

Sutber. Leipjig, 2lbotf Sielje.

92adb ber ÜJleinung beS SericbterftatterS

bürften fic^ mancbe Sefer über ben ©toff, welken
ber Äünfller gewählt ^at, wunbern. Xbumann
ift ein Äünftler, weld^er auf feinem ©ebicte

jtrefflic^eS leiftet. S^tte ©c^ön^eit, milbe ©m^fin-
bungen, rubige Slnmntb: biefe bieten i^m baS
gelb, wo er reiche @arben ernbtet. 2Bie er

aber fcbon in 2)arftetlnng männlicher Äraft
unb ftärferer Leibenfcbaft jwar nicbt ben Äünftler

tocrleugnet, aber einen weiblid}en, untväftigen

3ug toerrät^, fo and) ^kx. 9Jiemanb wirb tbn
ber ©toffwabl wegen tabeln. @8 i|l gewiß ein

nicbt unerbeblid)e8 ^n<i)m, baß ein Äünftler,

welchen man al8 i'iebling ber ©cfeüfdjaft be=

jeic^nen fann, fic^ bem reiigiöfeu ©ebantentreiS
jugewenbet bat. Slber wenn einer, fo erfovbert

biefer Si ef e beS ©emütb«. ©8 ift eben nicbtnur
bloßer „©toff", wie irgenb ein beliebiger anbercr, bie

©ebanfen muffen innerlicb burcblebt, bie ®e=
ftalten innerlicb gefc^aut fein, wenn fie wal;re8

i'eben in fic^ tragen foüen. S)er Äünftler unt)

ber ©laubige muffen in cinanber »erfd^meljen.

2>iefe ©inbeit mag bei Sbuwann »orbanben
fein, aber feine ©m^finbung ift ju weicb, fpielt

ju febr an ber Obcrflädie. 3:arum finb feine

©eftalten ju febr falongemäß. Ob er unS S^rijlu?

als fcbwebenbe ©eftalt anbetenb jeige, ob im
Äreife ber Äinber, ob am Dclberge ober in ber

^erfucbung — bie ©eftalt bleibt tmmer biefelbe:

üornebm, fein, ein ©rlöfer für bie „elegante"

SSelt. ©aß übrigens aucb ^icr ficb fowobl auf
ben fieben 58ollbilbern, wie in ben neun tleineren

ber gebilbetc ^ünftler überall betuubet, bebarf

nicbt ber (Srwäbnung. ®ie 5lu6ftattnng ift, wie
es fid} bei Slbolf Sieße'S SBerlagSwerfen »on fetbft

»erftebt, über jebeS l*ob erbaben.

x>on ber ©cblad)t bei ^Jlctium unb ber (Er-

oberung Sleg^ptenS bis ju bem ©inbrucbe
ber SSarbaren t>on SJictor 25urut}. ^u8
bem granjöfifcben überfe^t bon $rof. Dr.
©uftab ^erljberg. aJiit etwa 20oO Süuftr.

unb einer 'äln'ja^l Safein in garbenbrucf.

!t?eibyg. ©d^mibt & ©üntber. 1SS6.

3^on ber gortfeljung biefeS SBerfeS liegen

uns bie §efte 24—42 i^or; fie bebanbcln ben

>&toff bon bem Untergänge 9Jero'8 bis ju Wtaxc
"äüxd. äßir b^ben fd)on im borigen Sabrgange
bie 35oräüge beS SerEeS betoorgeboben: fie be=

ruben borne^mlicb barin , baß 3)urui) ein großeS

(Sewicbt barauf legt, bie (Sntwicflung ber recbt»

lid;en 95erbältniffe unb SSefuguiffe, beren aE=
mälige ^uf^ntmenfaffung in bie i^äitbe ber ©äs

farcn barjuftellen unb baß er bie Sage ber ^ro=
binden ftetS im Singe bebält. §ier unb ba folgt

®urui) bielleicbt ju willig bem ©ueton , im 210=

gemeinen ift fein Urtbeil rul^ig unb facblic^ , waS
bornebmlidb bei Siomitian ficb jeigt. Sie Ucber=

fe^ung ift , wofür ber 9iame beS angefebenen
' UeberfetjerS bürgt, bortrefflidb » bie bon i^m
beigefügten gnßbemcrfungen berbienen S)anf.

Ungebeuer groß ift ber Sieicbtl;um an faft ira=

mer guten Silbern; wir Ratten gewünfcbt, er

wäre juweilen geringer; mandjeS Ueberflüfftge,

felbft einjelne Srrtbümer bitten leicbt auSge»

fcbieben werben tonnen. STabelloS finb bie fcbönen

farbigen jlafeln. 2)ie lebbafte 25arftellung mac^t
. baS SBert aucb jum SSorlefen fe'^r geeignet.

I
S3on beut großen SieferungSwer!, beffen

wir bereits im borigen 3a^r auSfü^rlid^er ge»

bacbten, nämlicb:

^'Vantveid) in SEBort unb 9JUb» ©eine
®efdjid;te, ©eogra^sbte, SSerwaltung, §anbel,

Snbuftrie unb ''l^robuction
,

gcfc^ilbert bon
i^riebricb bon §ellwalb. äJtit 455

Süuflr., i'eipiig, ©if^mibt & @üutt;er, finb mü=
ter erfcbienen bie^efte 25—46; unb anS bem=

I felbcn 35erlag unb bon bemfelben Sßerf. liegt

in i^wei sBänbeu nunmebr abgefd;loffen bor:

I

3lmcnfa in SSJort unb ®ifb, (Sine ©cbilbe»

!
ruug bev ^Bereinigten ©taaten.

(S'in neues ''4>rad^twert ift ingwifcben bon ber

gleicben ^serlag^banbluug begonnen werben:

^toveni in SEÖott unb ^ilb. ©efcbicbte —
I Äulturgefd;icbte — Äunftgefcbicbte. aJon9iu =

i bolf Älein^)aut. Wlit ca. 200 SUnfira-

I

tionen.

' ©er Sßerfaffcr §at ftd^ burcb s»et äbnlicbe

SSerfc, „$Rom" unb „^iea^pel" be!annt gemacbt.

©ein tangjäbriger Slufentbalt in Stalten unb
feine lunftwiffenf^aftlidjc SSilbung geben ibm baS

9tecbt, jum gübrer ju bienen,'unb bie ®c=
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tranbt^eit [einer 2)arfteßung erleichtert ii)m bie

Sofung ber ^lufgabe. Sa| gtorenj im bem=
jetben aJJaße tcie 9?om, tne^r nod^ at8 DfJeapet,

eine einge^enbc ©d^itberung ijerbient, ift nic^t

ju IJeftreiten. Ätein))aut i^at ben @toff fo an=
georbnet, baß ein Slbriß ber ©efc^ic^te ber @tabt
toon ältefter ^tit bis auf bie ©egenicart bie

(Sinleitung bilbet. 3n gebräugter, aber boc^

an Keinen 3^3^" reifber 2)arftellung füC;rt er

bie ^iftortf^en Sreigniffe an bem l'efer i^oriiber.

S)a8 jweite S3u(^ „SBanberungen burd^ bie ®tabt
unb um bie ©tabt" (®. 42) geftattet fic^ ton
felbft ju einem funftge[cbtd;tlicben gü^rer. 2)a8
brüte ^üd) beginnt mit ben ©ammtungen , baS
ßierte fott bie berühmten Florentiner be^anbeln,
baS fünfte baS SJoIfgteben ber 93ergangcn'beit

unb ©egenmart. 3n ^öi^ftenS 24 .l^eften n)irb

baS (äanje boüftänbig fein. S)ie Sluöroa^l ber

asilber ift eine befonnene unb gute, bie 2lu8»

fü^rung berfetben genügt burc^auS bittigen 2In=

fprücf)en unb ift 'juireikn fogar fet;r forgfam.
®a8 SSerf ftel^t in feinem Sert^ hinter „9iom"
unb „Dlea^el" nicbt jurücf.

©cftterbe^attc. Organ für ben gortfc^ritt

in atten ^tt'e'SC" ber ^unftinbuftrie unter
ajiitwirfung bewährter ?jacbmönner rebigirt ton
Subwig (gifentobr unb Sart SfiJeigle.

(Stuttgart, 3. (Sngelljorn.
2)er neue, 24. Sa^tgang, fte'^t, wenn mög=

Ii(^, nocb über feinen 33orgängern burc^ bie

33ielfeitigteit ber SBortagen. Siicbt nur ber

3iei^t^um an 9^acbbilbungen atter ®acben ift

groß, »or allem ju rühmen ift ber befonnene

®efcbmacl in ber 2lu8tt>a^t neuerfunbener ä5or=

lagen für SDJöbel, ed^mud, gließe, ©eföße,
(©tidereien u. f. \v. 25ie SluSfül^rnng ift beS

alten, in weiten Greifen »ol^t accrebitirten Unter»
nel^menö n^ürbig.

La FrauQaise du Siecle, Modes, Moeurs,
üsages, par Octave LTzanne. Paris,

A. Quantin. 1886.

25iefer töfltic^e Söaub rei^t fic^ ben frü:^eren

^^ublicationen beS SSerf.: „L'eventail", „L'om-
brelle" unb „Son Altesse la Femme" an unb
löirb, »ie feine ä5orgänger, 3eben entlüden , ber

fid^ auf bie geinl^eiten berartiger 93üd)er ütV'

(te'^t. ®ie i^ranjöfin unb bie franjöfifcbe ©e*
feüfc^aft unfereS Sa^r^nnbert«, in bem reed;feln=

ben Slnblid, ben fie unter bem (gce:pter ber

ÜJiobc unb beS 3eitgefcbmad6 barbietet, mirb
uns in einer 9ieit;e glän^enbcr 33Über »orgefü^rt.

2)ie Äoftüme ber 2)amen, bie (Sitten unb @e»
bräud;e, bie 5ßergnügungen unb Siebi^abereien

ber »orne^men Sßelt tom Sa'^rc 1774 an bis

auf unfere Sage »erben anfc^autid^ gefdjilbert.

(Sin intereffanteS @tüd (SuUurgefd;id;te »irb
uns in teidjter, angenehmer Seife erjäblt. ®ie
tieten, faft ju ja^lreidjen (Sitate auS jeitgenijffi»

fc^en 2lutoren äeigen, baß ber SJerfaffer grünb»
iici^e ©tubien gemacht ^at 2)er (Stil ift fd^ön

unb elegant, mitunter »ielleid^t etmaS gefuc^t,

bie 2)arftellung toott „esprit", mit originellen

(Sinfätten unb „apercus" geiüürjt. SSoKeS Job
öetbienen bie reijenben 3llufirationen , neun
flcine in ben Xe^t gebrudt unb neun S8ott=

bilber, »elc^e nac^ ben toon Sllbert St;nd^ ge=

malten Slquaretten ton (Sugene ©aujean bor=

%nQÜ<i) in tu^jfer rabirt unb in treffliebem

garbenbrud ausgeführt finb. Surd) biefe far=
bigen 9tabirungen »erben bie 2lquarelIoriginalc

fet;r treu »iebergegeben. 2)aS ©anje macbt
einen überaus reichen, gefc^madootten unb ori=

ginetten (äiubrud.

OUtiec (^olt^mitf) , Le Vicaire de
Wakefield. Traduction nouvelle et com-
pl6te par B. H. Gausseron. Paris. A.
Quantin.

iffiaS biefer frauj^i^ftfcben Ueberfeljung beS
„Vicar of Wakefield" auc^ außerbalb gran!»
reid)S Sntereffe berlei^t, ftnb bie trefflichen

SUuftrationen, mit benen SS. 21. '!|3oirfon baS
5ßucb gefcbmüdt l)at. 2)ie in ben Eej-t ge=

brudten §oljfcbnitte geben bie Original=5eber=

jeicbnungen febr fd;)ön rcieber; ungeraö^nlid) unb
üon befonberem S^teij ift i^re ^luSfü^rung in

fjarbenbrud. 2Rit einfachen SRitteln wirb eine

fe^r bübfcbe Sirtung erjielt. 35ie S-iguren finb

meift ebenfo fein unb anmuf^ig, h)ie " lebenSöott

unb (baratteriftif^ gegei^net; baS Solorit ift

ivefentlicb becoratib geöalten, als fold)eS aber

fe^r au^iie^enb unb ioirtungStott. 2)er ib^ttifd^»

gemüti^licbe unb i^umoriftifcb=fati;rifd)c £on beS

ätomanS ift fe^r gut getroffen. D^ic^t atte

Silber fmb won glei^em üBert^, aber bie 9)ie^r=

üal^l beroorragenbe i'eiftungen iüuftratiwer tunft.

21ud) baS becoratiüe Söeiwerf, j. S. bie Sßlumen,
S31ätter unb 3^^£'9e l^inter ober neben ben Sßil=

bern finb origineti unb gefcbmadüoE.
f8ieii)natt)t4bü(i)et füV bie ^uitcnb.

aiiit ben für „unfere itleinften" beftimmten
SBerfen beginnen mir auc^ bieSmal. ^\m aller-

liebftc Silberbü^er f)at ber 33erlag »on 2)?.

ipeinfiuS in 33remen herausgegeben; baS
eine: „©lüdlic^e .ftinberjeit", bereits jum
toergangenen 2öei^nad;tSfefte »arm »on un&
em^fol^len unb feitbem in jtoeiter Sluflage er=

fc^tenen; baS anbere: „gröl)lid)e Sugenb".
2)ie pbfc^cn lieber unb 9ieime rubren toon

bem finnigen Äinberfreunbe S. (S^r. jDieffen =

bacb, bie farbigen, fünftlerifc^ ausgeführten

Sttuftrationen bön gricbr. glinger unb
25. ^aul Tlo^n l^er; beibe 23üc^er »erben
fic^erlic^ unter »ielen (Sbtiftbäumen i^ren ^la^
finben, unb fie üerbieneu il;n. — 2)en tleinen

greunben öon 9iät§feln :^at @rnft Saufd^
eine reid;^altige ©ammlung unter bem Sitel:

„2)er fleine Jiußlnader" (Bremen, 3H.

^einfiuS) befeuert, bie noc^ eine befonbere

^n^iel)ung burd) i^re gebiegene SluSftattung

unb nieblid;en, rebuSartigen 32i^ttungen öon
S. © e ^ r t S gewinnt.— (Sine älntl^ologie ))affen=^

ber ©ebid;te „gür Heine Seute" (Sei^jtg,
@. S£n)ietme^er) 5cit SJiayimilian ^ern
herausgegeben unb fic^ biefer burd;auS nicbt

leichten Slufgabe mit gutem ©efcbid entlebigt.

SJeben ben allbetannten, immer n»ieber gern ge=

l^örten i^inberliebern finben »ir au^ eine 2ln=

ga'^l neuerer S^riter burd> l^übfcbe ©aben toer=

treten. — Sin alter, n)o:^lbetannter greunb ber

Sinberföelt ift ber „ ® cu tf c^ e S i n b er = Ä a l e n =

ber ouf baS 3a^r 1887" (SBerlin, 2t. 33.

2luerbac^), ber nun bereits feit fünf Sagten
erfd;eint. ^u^ bieSmal »ieber ermeift er fic^

als ein echter unb rechter Unterl^alter, ber ben
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©efc^madt feiner jungen Sefcr !ennt unb in

feinem fiattüc^en Söänbc^en eine güQe toon 3lb^

toeAfelung unb Slnregung bietet. Unter ben

2Jiitarbeitern finben tcir bic beften dlamtn, ber

tßuftratite ©rfjmucf ift gIeid)faU§ fel^r gebicgen

unb ftetS ben jugenbtic^en Infc^auungen Qn=

gei^aßt. — 2ln bie reifere 3ugenb »enbet fid^

OScar Jpörfer'S cutturgefdbic^tltd;e er^ä^tung

üu8 ber 3eit beS ^eiligen JBonifaciuS: „@tn
beutfd)er St^Joftel" (\'ei))jig, gerbinanb
^irt & @o]^n); ein guteS S3u^ burd^ unb

burd^, »on bcm gefd;ic^tli(^=treuen §intergrunbe

l^ebt \iäf feffetnb bie ©rjä^tung ab, in tr^elc^e bie

großen «Streitfragen jener ^txt gefd^icft toerwebt

finb. — gür i^eranwac^fenbc SDiäbc^en ift Sri =

qitte Slugufti'g in gleichem S5erlage er=

fc^ienene (Srjä^Iung: „2)a8 ^^3farr^aÜ8 gu
Slannenrobe" befiimmt; bag S3uc^ bitbet ein

'^übfd^eS Oegenftüd ju §i5der'8 „'äpo\td" , nur

ba§ ^ier bie Söirren beS breißigjäi^rigen SriegeS

als SBafi« ber gäbet benuljt »urbcn. (SineS

ber njert^öoUfien geftgef(^en!e
,

gteici^faEs für
junge SKäbc^en, erhalten wir auc^ bieSmal toon

ber ßortreffUc^en So^anna @tM)ri (©tutt =

gart, Äarl Ä'tabbe). „@ina" betitelt Ttcb

il^r neues SBerf, eine anmutl^ige (Srüä^lung üolt

tiefen ®emiit!^8 unb ec^t ftttlic^er 2Bettanfd>anung,

in fiinftterifd^er SJejiel^ung »eit über baS 9'iibeau

ber „S3adfif(^ = Literatur" l^intreggreifenb. 2lud)

(Srttjac^fene njerben i^re greube an bem fc^ijnen

SBnc^e l^aben, reetc^eS nebenbei toon 9t. ^^ötjel:

b e r g e r mcifieri^af t iüuftrirt »jurbe. Snbtic^ feien

nod^ ermäl^ntSuIiuS^o^mever'ö „3ugenb =

mege unb Srrfal^rten" (Stuttgart, ®e =

brüber Äröner), fed^S ©efd^ic^ten öon fpan«
uenbera ^nl^att unb febr gut er^äbU, bie eine

f^jecieüe ^eruor^ebung toerbienen unb namentUcb
jum Sßorlefen im gamiticntreife geeignet finb.

Sie begteitenben ^IquareHen üon ©ugcnÄlinifd;
Ujürbe'n jebein 'ißrac^twerte jur Bietbe gereichen.

fiteratifdje Itoti^eti»

<f.
Q^cotc^ ferner, ein bcutf^cö äcbcnö=

hxVb aiiö bciuBcitaltcr bcc franäöftfc^cn
Oicöolutiott. 33on ^ilbolf äßol^lwitl.

Hamburg unb 2ei^ug, üeo))olb 5Boß. 1886.

2tm 18. September b. 3. mürbe ber ^unberi=

jährige (Seburtatag 3uftinu8 terner'8 gefeiert.

2Ber ba8 „SBilberbnc^ au8 meiner Änabengeit"

gelefen bat, n^eifi, baß ber Siebter einen älteren,

vielgeliebten, für feine Sntnjidlung nicbt unbe«

beutenben *J3ruber befa^, ber fd^on au8 bicfem

®runbe, aber ancb um feiner jelbft wiHeu üer=

bient, nic^t in 3>ergeffen^eit \\x gerat^en. ©eorg
Äerner, am 9. Slpril 1770 ju Üubwigsburg ge=

boren, gehört ju ber nic^t geringen ^a^ t>on

(Scbtt-'aben, ireld^e für bie 3beeu beö neuen grant=

reid^S fnb bcgeifterten, unb ju ber glüdlic^er SBetfe

geringereußa^l, loelc^e biefer 33egeifterung gamilie,

Apeimatl), ^aterlanb jum Dpfer brad;ten. äJian

fann nicbt fagen, ba§ er auf irgcnb ein beben:

tenbeS (5reigni§ entfd^eibenb eingercirtt bätte, aber

er ^at iBiele« erlebt, SSieleS gefeiten, unb feine

enttüidlung ift überaus bele'^renb für ben @in=

flufe einer ©eifteSftrömung, welche »eitj^in nad^

Sübbeutfc^lanb unb big in bie Sreife »öcbiQer'S

nacb Sena ^inüberwirfte. Ser S3erfaffer ber

^^iograt>bie, äbolf So^liriU, ift bereit« burcb

irertbüoüe 2lrbeiten über bie literarifc^en unb
^jolitifd^en 3uft^n^£ in Scbn^aben ju @nbe beS

i^origen 3abrbnnbert8 bcfannt. 2)iit ber i^m
eigenen rubigen S3cfonnen'^eit unb juglci(b liebe»

tollen Särme l^at er aud> biefeS Silbniß ge=

jeicbnet, Äerner'8 33cbeutung gen^ürbigt, ol;ne fte

JU überfd^äljen, unb überall 2i^t, xo\t Sd^atten
mit geredeter §anb bert^eilt. ferner erfd^eint

jnerft als Snabe, bann als äögling ber

Stuttgarter ÄarlSfcbule (1770—91); fein

©nl^ufiaSmuS für bie franjijfifd^en 3been
fül^rt il;n nacb Strafiburg unb 1792 na(^ ''4>ariS,

n.'0 er aber in feiner fd)Wäbifcben Slufriditigteit

ben tfüt^enben '^Parteien gegenüber balb in bie

fdjrcierigfte ^age gerät^, unb nur einer 9ieibe

glücElid^er aufäße feine ^Rettung »erbanft. 2)er

glüdlic^fte mar, baß er in einem SanbSmann,
bem als fran^,öfif(ben Siblomaten unb als ^reunb
©oetbe'S betannten, fpäteren ©rafcn 9ieinl^arb

einen S3efdjüt5er unb einen f^reunb fanb. Sr
begleitet ben (Sefanbten 1795 aU >^rir>atfetretär

nac^ Hamburg, 1796 nac^ 3talien unb n»irb

babur^ B^uge ber unaufpriitben (grf(bütterungen,

benen bie Staaten ber §albinfel einer nac^ bem
anbern unterlegen n»aren ober unterlagen. 3)Jert=

»ürbig, xoxt näd^ ber Occu^jation SoSfana'S bie

beiben Scb^aben — freilieb nic^t im Sicnft eineS

f^tt)äbifd)en ÄaifcrS — bei ber neuen Sjerifaltung

eine fo bebeutenbe Steüung einnebmen! SIS
Der Ärieg öon 1799 boS republitanifd^e ©ebäube

rafcb »iebcr jerftörte, ging Äerner mit 9tein^arb

im Sommer nacb '•^ariS ^,urüd. Seine SSegeiftes

rnng für franjöfifd^eS SBefen war fd^on abgefüllt,

unb" ertaltete ganj, als bic 9ie))ubli{ in söona»

barte einen §errn erhielt. (5r würbe nocb unter

Üteinl^arb ber ©efanbtfd^aft in 58ern jugetoiefeu,

terlieB aber 1801 ben franjöfifdjen Sienft, um
ficb nad^ erneuerten mcbi^inifd^en Stubien als

5lrnt in Hamburg nieberjulaffcn. ®ie franjö=

fifctjc 2)facbt, beven 2luSbreitung er frü(;er fo eifrig

geförbert ^atte, würbe i^m je^t, felbft im äußerften

i)fJorben ®eutfd;lanbS , aucb in feinen )5erfön=

lid^en 2lngelegcnl;eiten jur i'lage, unb baS lefete

3a^r5ebnt feines Sebenä !ann als ©ü^ne
für baS ttortjergegangene gelten. Uneigennü^ig,

anfobfernb war* er nitbt nur in feinem ärstlid()en

Berufe bemüht, fonbern wußte aucb 33erbin»

bungen, bie i^m anS früherer ^t\t mit einfluß=

reid^en ^^rani^ofen, Saüebranb, S3rune, Sourienne,

geblieben waren, ju benu^en, um bie Reiben feiner

älbobtitj^eimat:^ ju milbern. Slber ben l^etßer:

feinten Sag ber ^Befreiung follte er nid)t ntel^r
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erleben; in feiner ©efunb^eit fc^on lange er=

fd^üttert, in feinen iugenbUc^en Hoffnungen bitter

getäufd^t, Kott @ram über baS @(^idfal 2)eutfc^«

lanbS, ging er am 7. 2lprit 1812 einem frühen

Sobc entgegen. — Unter ben intereffanten S3ei=

tagen beg SBuc^eS finb :^crborju^eben bie erfle:

eine einfic^tSüoüe tritif ber ^iad^ric^ten, n^elc^e

SuftinuS ferner über bie ©cbicffak feineS 33ru=

berS gegeben l^at, ferner ber burc^ einen SBefuc^

in 5Rom bercorgerufene S3erid^t Äerner'8 an baS
Sirectorium über bie römif^e 9ie))ubtif au8
bem 3ult 1798. 3u bem iBrIefe Äerner'8 au8
^^ariS toom 30. ©ecember 1792 (@. 146) :^ätte

»ol^t eine 93emertung *l'latj »erbient. 2)er bec(a=

matorifd^e SluSruf: „SSenn man beutfdje @^re
röchen »oße, möge man mit ber 5Bernicbtung

ber 2}iörber gran!furt8 anfangen", erfd^eint

weniger ungc§euerti(^, n)enn man fic^ erinnert,

bafi nad^ ber SBiebereinnabme granffurtS burd^

bie Preußen (2. ®ecember) in ^^JariS baS un*
lüai^re ©erü^t tierbreitet »ar, bie j^rantfurter

feien tt)ä(;renb be8 ©turmeS t?Iö^üdb meuc^et»

mörberifcb über bie bei i^nen einquartirten gran=
gofen bergefaüen. ®er grantfurter @enot l^iett

eg f^^äter für nötl^tg, flcb burd) Slbgeorbnete

in ?ßari8 gegen biefe 2lnfd)utbignng r>ertf)€ibigen

äu taffen. — SGBenn man baS SebenSbitb Äerner'8

üor Singen :^at, !ann man ben SBunfcb ntcbt

unterbrüden, ben SSerfaffer balb mit einer grö=

Üeren Sltbeit befc^äftigt ju fe'^en. SBer tonnte

baS in mancher ^ejie^ung ä^nticbe, nur ungleich

bebeutenbere i'ebenSbtlb beS ©rafen 9iein!^arb beffer

seidenen al§ §err 2ßo:^t»iIl, ber mit i^iftorifd^en

unb ijugleid) mit literarifc^en Äenntniffen au8»
geftattet, bie ®efd^id)te ber SfetootutionSijeit, beS

fd^TOäbif^en @eiftc8teben§ unb baS ©cbidfai ber

§anfa=atäbte fc^on lange jum ©egenftanb ein*

gel^enber, toorjüglic^ bewährter ©tubien gemadt)t

^at?

Q. Tlie destructiou of Rome. A letter

from Herman Grimm. Boston: Cupp-
es, üpham & Co., 1886.

2)ian erinnert fic^ beS ungemeinen 3luf=

fe^enö, hjelc^eS $erman ®rimm'8 33rief über

„bie SBernid)tung JRom'S* bertoorrief, atg er im
äJiärgtjeft biefer 3eitfd>tift juerft erfd)ien. ©8
fehlte nid)t an begeifterter Buftimniung, e8 feblte

nic^t an beftigem Söiberfprucb, bie 3eitungen

aüer Sänber n?aren bott tion ber einen wie »on
bem anbren unb ber ®ang ber 2)ebatte jwang
fogar ben römifdien SDlagiftrat, fic^ mit bem
©egenftanbe ju befdjäftigen. ©teüe man fic^ nun,

»ie man wolle, ju ber grage, jiel;e man, nac^

ber ©eite ber )5rattifc|en Sntereffen i§re ©renje
nod^ fo weit, ober nad^ ber movatifdjen nod^ fo

eng; fie fte^t auf ber 2;age?orbnung unb ber

@afe, welchen @rimm in feiner ©d^rift mit

oüer Seutüd)teit fo formulirt: baß bie (Sr=

Gattung StomS thxt Slngetegenl^eit ber ganjen

citoilifitten Sett fei, bebauptet fid^ ftegreicb allen

Singriffen gegenüber, unb mit allen SJJobificationen,

bie man jugefte'^en mag. Siad^bem ber sBrief in

Italien Slnfangg bureb bie bort ^errfd)enbe^^artei=

bewegung ganj falfcb aufgefaßt worben war, fan=

gen nun bie Italiener fetbfl in immer weiteren Srei=

'fen an, bie ißerecbtigung feineö Sn^alteä anjuer;

fennen, wä^renb bie O^^ofition gegen bie 33er=

nidbtung 9tom8 and; außcr'^ülb Italiens in fteti='

gem Sac^Stbum begriffen ift. hierfür ift bie öor=

liegenbe Ueberfeßung ein neuer SSeweiS unb wenn
toortäufig feinen anberen, fo f(beint ber burc^

©rimm'g 53rief l^ertoorgerufene allgemeine ^roteft

bod^ ben (Srfolg ^^ i^aben, baß bie muniji|)alen

aWacbti^aber $Rom8 jum iRac^benfen bei jebem

neuen ®(^ritt unb jum SSewußtfein i^rer

^erantwortlicbfeit gegenüber ber öffentlichen SWei*

nung @uro))a'S unb Slmerifa'8 gebrängt worben
finb. Unb aud^ bamit ift f^on (ätwaS ge=

Wonnen.
(>. »erlitt ittt ^ol^ve 1786. ©d^ilberungen

ber B^itgenoffen. S?ei^>jig, gr. SBil^.
©runow. 1886.

Serfclbe Sßerfaffer, welkem wir bie 3"»
fammenfteHung seitgenöffifc^er iBerid^te über

griebrid^ b. @r. »erbanfen, befc^entt unS ^ier

mit einem Serie, welches in ä^nlic^er SSeife baS

gribericianifdje Berlin fc^ilbert. Um fo wi£l=

fommener mag unS biefe <S>aht fein, als e8 ge=

rabe ba8 33erlin be« großen Äöuig§ ift, weld^cS

wir unter ben ^fieuerungen ber ©cgenwart, unb
uic^t am wenigften in golge beS 2)urc^brud)8

ber Saifer=3Bill^elmftraßc »or unferen älugen

babin ge^en feigen. SSalb wirb jene ^dt nur
nod^ mit einigen ftoljen, jebod^ »ereinselten S3au=

benfmalen in bie unfere hineinragen; aber feilten

wirb un8 unb immer weiter entfcbwinben baS

SBilb, Weld)e8 fid) nur au8 bem 3"fammen]^ang
ergibt unb biefen in taufenb lleiuen, l^aften ge=

bliebenen ä^gen äurüdruft. Unter folcben Um=
ftänben ift eine Slrbeit, wie bie üorliegenbe, toon

befonberem Sert^; auS^üd^ern unb ^eitf^riften,

weldje ber @taub eineS 3abr^unbert8 bebedt,

tierfd)oEen bie einen, feiten geworben bie anbren,

au8 bid'en Sänben, in beneu 3Jiemanb bergteidfjen

gefuc^t, unb anS unfd^einbaren ^am))^leten l^at

ber in biefer l'iteratur ungemein bewanberte

SSerfaffer jencS 33erlin, wie e8 beim §infc^eiben

griebrid^'8 war, t^atfäcbli^ no^ einmal tor un8

erfteben laffen; mit feinen ©traßen unb feinen

S3ewol)nern, beren ©itten, SebenSweife, geiftiger

SSilbung, SJergnügungen, S)ialeft, bis in bie

tleinften unb feinften S)etail8. S3erfuc^e biefer

Slrt finb mebrfac^ unternommen worben, aber

niemalö fo grünblidi auf ein fo reicbeS aWaterial

geftütjt unb mit einer fo soüfommenen S3eberr=

fd)ung beefelben. ©8 ift bie Slrbeit nic^t eineS

Dilettanten, fonbern eineS gae^manneS, wetcbcr

weiß, worauf e8 anfommt unb un8 in gefcbmad=

voller SluSwa'^l, in gefäüigem Slufbau wirllic^

etwas ©anjeS gibt, wa? ben 9}amen »erbient,

ben eS trägt. 2)aburd;, baß nid;t ber SSerfaffer

rebet, fonbern bie Singe reben läßt, gewinnt fein

33ud& etwa« Unmittelbare«, wa8 burc^ toerbin=

benben Kejt unb erläuternbe Slnmertungen nocb

beullic^er wirb. 2)ie ?efer, weld}e wir oem 93ud^e

wünfc^en, werben fi^ baran erfreuen ; aber aud^

bie Slnf^rüdje berer, welche fnb barauä infor=

miren Wellen, finb burd^ ein forgfättigeS 9tegi[ter

berüdfid)tigt Worben.

n. «Mbalbert ^ttftcr'öaruöflehiä^ltc fiQetlc,

2ei^)jig, (£. g. Slmelang'ö S) erlag. 1887.

SSte au8 einer toerfd^oüenen ßeit faft Hingt

ber yiamt 'ilbalbert ©iifter'S unb feiner §au^t=

werte — „Sonboi", „§aibebovf", „§od^walb".
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,3»avt)c meine« UrgroßbaterS" — ju un8 ^tX'

über unb fmb bod^ faum bierjtg Saläre berfloffen,

ba§ fie frifd^ toor unSftanben, gebabet gleic^fam

in fceit 2;:^QU il^rer ;^eimati^Iicben Sanbjd^aft, um=
fponnen bon allem äau^Jei^' ®uft "nb ©e^^eimniö

ber iGBalbeßtiefen unb »oE toon ber reinen

iSd^iJn^cit einer großen, flißen ©ebirgSnatur.

@oük fo biel bid()terifc^er 9ieic6t:^um in »ier^ig

3at;ren feinen SOBert^ »ertoren ^aben, ober foüten

wir, bie »ir ©tifter'8 „@tubien" lafen, ali wir

jung waren, foflten wir fo fcl^r im 3rrt^m ge«

wefen fein, bau, afö wir in btefen blättern

etwas fanben, waS wie bie ^Urttic^teit erfd^ien

unb in @cbnfud;t unb J^räumen boc^ unenblic^

^5^er fü'^rtc — ober fotlten unfere neuen 33üc^er

biefc alten mit 9?ed^t berbrängt ^aben, weit jene

beffer, reiner, fc^öner unb ^joefieboüer wären,

ober enbtic^, foHte unfere 3ugenb, unfere ®ene=
ration, unfere ^ixt überl^au^Jt fo ^)oefieto8 gc=

worben fein, ba§ fte für bergleic^en feine @m=
^jftnbung mel^r l^ätte? iffiir beftreiten baS ©ine

wie baS 2lnbere. 2)er ÄreiS mag fteiner ge=

worben fein, aber ift noc^ ba, für welchen fotd^e

Serfe gefdjrieben finb — SBerfe, welche bauern
werben, wenn ba« Sribiate, baß tünfttid) @e=
mochte, ba« innerli^ ^o^te unb 2eere, welches

je^t ben aJiarft bc^^errf^t, feinen lärmenben,

aber wenig rü:^mtid>cn 2Beg gegangen ift. ©e«
rabe je^t mit einer sBoltgauSgabe bon ©tifter

gefommen p fein, rechnen wir ber S3ertagS^anb»

iung boc^ an ; fie ^at fic^ bor mehreren 3a§rcn
in ä^nticfeer SBeife ein ^i^erbienft um (Si^enborff

erworben, wir ftnb i^r nirf^t minber für 2öieber=

etwecfung ober SSiebereinfü^rung ©tifter'S bantbar

unb l^alten e8 für bie 'ipflicbt ber einfid^tSboEen

*45reffe, fie bei biefem Unternehmen nac^ Gräften ju

förbcrn. 2Bir bürfcn ba8 ®ute, ba« wir ^aben,

ni6t bergeffen; e8 ifl ba8 fi^erfie SRittel ber

3lbwe^r gegen baS ^ä)Uä)te, baS man un8 auf=

brängen will. SKac^en wir bie "i^robe! SBtr

öon unferen jüngeren Sefern ©tifter noc§ nid^t

fennt, ne^me boc^ einmal feine „Stubien", feine

„©unten ©teine" jur §anb unb wir werben

feigen. Äein ebtereS ^^-eftgef^ent wüßten wir

ben ©Itern für i'^re l;eranwad)fenben Sinber,

bem SBräutigam für feine iöraut gu nennen al8

biefeS, welches in ber borlicgenben ?lu«gabe ^war

einfad), aber würbig auSgeftattet ift unb in

Lieferungen gu mäßigem ^rei8 erfcbeint. —
Q. ©cbic^tc bon ^rtcbr. Stug. üeo. SDritte

berm. 2lufl. i'ei^jjig, g. (§. Siebe« finb. 1886.

äßenn ein SWann, ber fic^ in einem bc=

ftimmten S>^i\c^t ber SBiffenfd^aft einen 5Jiamen

gemacht ^at, "un8 mit feinen „©ebid^ten" be*

fc^enft, fo bürfen wir bon bornl^erein an=

nel^men, bau er un« nic^t etwa« geben wirb,

toa^ er feiner für unwert^ ^ält ; unb bie t^rage

ift nur, ob ber Siebter im ©ele^rteu ftarf genug

war, un« ein felbftänbige« 3ntereffe einsufleßen?

2)iefe ^xag^t würbe im bortiegenben gälte fcbon burc^

biei^atfac^e bejal^t werben, baß e« fic^ nic^t um
eine neue «Sammlung, fonbcrn um eine britte,

wiewobl o'^ne 3*^eUel fti^i^f berme^rte ?Iuflage

l&anbelt, wüßten wir nic^t o^ne'^in, baß '^rofeffor

2eo, beborerfi^ at8 ein (Srforfc^er unb(5ommen=
tator ©^atfpeare'8 ausgezeichnet, bereit« einige

fe^r gelungene Ueb ertragnngen au« ber nor=

bifd^en 2)id^tung (namentlid^ „Sönig 9len6'8

Sod^ter") geliefert Ibat. @anj o'^nc Einfluß ift

biefe lebenslange Sefc^äftigung mit bem 2)i^ter
feiner 2Bal;l auf fein eigene« ©id^ten freitid^

nid^t geblieben: bietfad^ im 33au be« ®o^c«
unb ber 35er«conftruction, mel^r nocb im (Solorit

unb ber fententiöfen Äna^)pl^eit be« 2lu«brudE8
wirb man an ba« große SJorbitb @:^atfpeare'8

in beffen ©onetten unb l^rifdien ©ebidbten er=

innert. Wiiift jum 9?ac^t^eit ber ?eo'fdjen ®e=
bi^te, bie, weit babon entfernt, 9^ac^bilbungen,

ober gar 9^acba]^mungen ju fein, bielmel^r bur(^=

au« bon eigener 2lrt unb ganj mobern fmb.
Slber feiner S^Jatur nad^ neigt li^eo me^r gur
afeflefion, at« sur Unmittelbarfeit berSmpfinbung,
bie iti Ü^m gumeift erft burc^ ba« SOtebium jener
t)inburc^ge]^en muß; er ift ber SKann ber ^ointe,
bie fid^ oft in überrafd&enb glücflidjer SBeife cin=

ftcUt unb feine ©ebic^te, wenn man fie mit einem
SBorte cbarafterifiren wollte, fmb geiftreic^. @ie
finb bielfacb mel^r at« ba«, aber fie fmb niemat«
weniger. ®ie ?eibenfd)aft im grül;ling (unb 9?ad^=

frü:^ling) ber i?iebe, ba« warme ©efü^t fiir ba« §au8,
bie S3egeifterung für ba« SSaterlanb fprec^en ftc^

in fd)Wungt)aften 9i^»?t^_men au« : aber ni^t birect,

wenn man fagen fo barf, nic^t rein lt}rifd;; e« ift

nid)t ber ©inbrud fetbft, fonbern met;r eine SSc«
trad)tung über ben einbrudf. 2)e8^alb wirft ber
®id}ter am ftärtften unb reinften audi in ber
i:^m befonber« abäquaten gorm ber ©entenj,
be« „@)3igrammatifd^en"unb ber „?eben«fprüd^e",

wetd^e bie le^te Slbtbeilung biefe« 33anbe« bitben.

§ier fönnten wir eine ganjc 9lei^e fleiner, in

fic^ boüenbeter ©ebic^te nennen, welche bem
fdjarfen 53tid, ber ©ic^eri^eit im SluSbrudt unb
bem fittlidl)cn (Srnft be« 2)id^ter8 bie größte @^rc
machen. 3Bie wir benn ba« ganje 33ud^, in

feiner ^öd&ft gefc^madbollen SlitSftattung, ber

aiufmerffamfeit unferer ?efer empfehlen, in beren
§änben wir e« wenig^en« ebenfo gern feigen

möchten, al« fo manche« anbere ber gegenwärtigen
2JJobe)5oeten.

X. ©inft «ttb ^e^t S)rei Sr^ä^lungcn bon
Helene b. hülfen. Sßcrlin, ^la^We
SBuc^'^anbtung {§enri ©anbage). 1886.

3)rei fel^r anfpred)enbe nooeltifiifd^e ®aben
fi nb e«, Weldje bie SSerfafferin un« l^icr in einem
^übfd^en öanbe bereint bietet. 2)ie erfte ®rjä]^:=

Iung, ,(äinfeltfame«@efd)id", fpielt in ber3eit
bom (inbe be« borigen bi« in ben S3eginn un»
fere« 3a^rl^unbert« — fte bertritt ba« „Sinfi".

Sa« „3e^t" erfdjeint in ben beiben anbren (£r--

jä^tungen, beren §intergrunb ba« moberne ©cr=
lin bilbet. 3n anfd^aulic^en SH^^ werben
uns barin bie @efellfd^aft«frei|e ber ^aujjtftabt

t)orgefü:^rt, weldie bie 5i>erfafferin fo wdI;1 fennt

unb fo treffenb barftettt. Slber nid^t barum
allein feffetn biefe Srgäljtungen : i'^ren §elbinnen
(Sleonore in ber erften, 9iofa in ber jweiten,

nac^ i^r genannten unb Slbla in ber britten

(„O^ne ßornpaß"), ift ©twa« eigen, wai üjixtn

unfere bolle ©vmflpatbie gewinnt. 3n biefen ©r«
3äl;lungen f^siegeln fid) bie !^erborragenben ^erjenS»
eigenfd;aften ber (Srjä^lerin: fie finb eine gute

UnterbaltnngS=i!ecture, welche, wegen i^rer fitt=

tid^en 5Reint)eit, namentlid^ ber üDamenwelt
worm emj^fo^len werben fönnen.
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a}on 9?cutg!citen, toelc^e ber SRebaction bi» jum
10. 3lobember äugeflongen, berjeid^nen toir, näl^ereS
6inaebennad6 ^aum unb ßSelegenfieit un§
t) orb e'öQltenb:
Stlt. — Seine SRofe o'fine ©onnenfdöetn. 92obeHe bon
a. 2llt. ÄarBru'&e, ©ebrüber g^oEmann. 1887.

9lmt)ntor. — ©etfe ©uteminne. (j-in mät!ifii§e§

Äulturbilb au§ ber ^eit beS erften .potjenjoUeTn.
aSon ©ert)arb bon SlmQtitor. 3 SSänbe. SSreöIau,
©. ©li^ottlänbct 1887.

.Aiinual report of the board of rogents of tlie

Smithsoniau Institution, showing the Operations,
expenditures, and condition of the Institution for the
year 1884. Washington, Government Printing Offlee.

1885.

fUtnoIb. — ©in neue§ 9lobeI[enbud6 bon 4>an§ ?trnolb.
Stuttgart, 91bolf »onj & (Somb. 1886.

9lu8 bcm 3ll6utn cincS Slc^tjtgtä^ttaen. — grei«
bürg i. »., ^. 6. 33. 5RoT)r. 1886.

Bastian. — In .Sachen des Spiritismus und einer natur-
wissenschaftlichen Psychologie. Von A. Bastian. Berlin,
Nicolai'sche Verlagsbuchhandlung, R. Stricker. 1886.

Bauniann. — Londimismen. — Slang und Cant. —
Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen
Ansdrucksweisen der Londoner Volkssprache sowie der
üblichen Gauner-, Matrosen-, Sport- und Zunft-Aus-
drücke. Von Heinrich Baumann. Berlin, Langen-
scheidt'sche Verlagsbuchhandlung. 1887.

fSenbec. — 5Die ßöfung beä ntetapl^tjfifdöen 5ßtob£em§.
Ärittfd^e Unterfud^ungen über bte Sered^tigung unb
ben metabt)l)fifi3&en SHJertt) be§ Srangfcenbental-^ibea'
liStnuS unb ber otomtfttfi^en Sbeorie Don ^. SSenber.
Serlin, eiegftieb 3J{ittter & Sotjn. 1886.

fBenbet. — öefchidjte ber grtecftifcben l'itterotur bon
tf)rcn ».Jlnfängen big auf bte ^eit ber Sßtolemäer. SSon
gerbinonb iöenbcr. l'ctbsig. 2ß- ^f'^tebrid^.

iBei-Iin im ^atfve 1786. ©c^Uberungen ber Seit«
genofjen. SeH)aig, ^r. aBtll). ©runoto. 1886.

l&ibUotfiet tev ^t^ammUHitevatut bc8 ^n= unb
3lu8Ionbc8. 9tt. 42|50. §aae a.;©., Otto §enbel.

©jötnfon. —Stomas gtenbalen. aioman bon SBiörn«
ftierneffijörnfon. Seutjc^ bon 2öill)elm Sänge. Serltn,
föeorg ©til!e. 1886.

iBömevd. - ®ebo- 6in 9{oman Oon Qaxl SömerS.
2 mt. Sielefetb unb Seipäig, SSel^agcn & Älaftng.
1887.

^ovnffat. — ©efd^tdjte ber franiöfifdften Sttteratur
bon ben älteften 3cit«n bt§ jur ^wt bcS jtoeiten

iiniferretdö«. UJon *Prof. Dr. ö. SBombaf. SBerlin,

9HcolQi'id()e S3crIog§budi^anblung. l5s6.

f&uditoalt). — Ser §eiratSantrag. Siobeüe bon 6.
»udjlOQlb ÄartSrube, ©ebrüber'iUoIlmann. 1887.

«uB. - Ole 33uE, ber ©eigertöntg ©in Äiinftler»

leben, grei naä) bem Original ber ©ara'^ 6. SuE
bearbeitet bon ii. Cttmann. ©tuttgart, SRobert Sufe.
1886.

Sommer. — Sibliottjef ber gesamten SRaturtoiffen«

j(^aften unter aJltttoirtung berborragenber ^aä)-
ntdnne. Ijerauggegeben bon Dr. Otto SDammer. 1.

Sfg. Stuttgart," Otto ilBeifert.

^a« gCBiffcn ber ©egciUwart. — öS.SBb.: 3)ie Sd^toetj.
aSon Dr.Sf. ^. (Jgli. 54. »ob.: Site beutfc^e ©pradie.
a)on Dr. Otto Sebagljel. Seibaiß. ®- Sfretjtag. Sßrog,

g. Senibäfb. 1886
S)eutf(^er ^iiabal. — S3ierteliat)r§fd6rtft für nterl-

iDürbtge %'düt ber ©trafredjtgbftege beS ^n^ unb
SluSlanbeö. §erau?gegtben bon öang Slutn. I.

aibrg. 3. §eft. Seibaia, 6- t!f- 2öinfer'fdje SSerlogg«
banbtung. 1886.

afe ^unft fein ^Itiif su machen, ©in leljrrcidö

SBüc^Iein für ^eberntanu bong. 6. SJern unb Sei^Jjig,

5Rub. gfennt'S auci61)anblung.

Siiedtau. — S^^antmar. ajon ailargarete b. 2)te§Iau.

©ttlia, g-rtebr. Slnbr. ^ext))tS. 1886.

'Sinitlage — Stutjung unb anbere ©rjä^I.ingen bon
6. b. S)inctlage. SBerltn, föeorg ©til!e. 1887.

Sittntdt. — iäug ber SiUfl^nbjeit. föebid^te für bie

Ätnbertoelt bon gtanj 5Dittmar. SEuftriert bon
i^uIiuS flleinmicftel. Seibiig, @. Stoietme^er.

Early letters of Thomas Carl yle. 1814 — 1826. Edi-
ted hy Charles Eliot Norton. 2 vols. London, Mac-
millan and Co. 1886.

Eckers. — Die Bevölkerung der Urzeit. Eine Erzählung
von Gustav Efkers. Berlin, W. Pinn.

Ein Schatzstiick des Museums für A'ölkerkunde in
Berlin. — Zur Eröffnung. Berlin, Leonhard Simion.
1886.

4Sine üvettie^fiväft in ??ranfteii^8 aSilbni«. -
aSon ber SÖerfafierin ber „©banifd^en Särüber".
Ueberfe^t bon gUfabetI) RUe. ©ot^a, ^rtebr. mnbr.
q?ertöe8. 1886.

föngel. — ©rtec&tfdöe fjrütjitngätage. 93on ßbuarb
(ingel. Sfena, öermonn Goftenobie. 1887.

@ngeI^otn'@ augemetne Otoman^iBtdliot^ef. -
dritter 3al)rg. S8b. 5.: Sieutenant Sonnet. SBon
ßector SKalot. ©tuttgart. 3. engellöorn. 1886.

®rl(^(. — ©tubenten-jEogebudö. Söon Otto Grid^.
Sntiä), aSerlagS.gJlttgasin. 1887.

@t)fell. — ©d£)iEer'§ jfungfrou bon Orleans, neu er«

üärt bon Dr. ©eorg fjriebricö ©öfeE. ©annober,
6arl 5Jlel)er (©uftab $rtor).

Farina. — L'ultiraa battaglia di Prete Agostino.
Novella di Salvatore Farina. Milano, Brigola & Co.

f^veemann. - 3ur ©efdöid^te bc§ 53tittelalter§. 9luS.
gelDÖ^Üe '^iftorifdöe 6ffab§ bon ©btoarb @. fjree«
mann. 'äluS bem ßnglifcöen übcrfefet bon 6. ^.
Sad^er. ©trafeburg, Raxl ^. Srübner. 1886.

5«i^. — 9lu§ ungleidtjcn Sagen, »ileue ©ebid^te bon
©. ??ri^. Sßien, (Sari Äonegen. 1887.

@enfi^en. — 2:er 9Jtön^ boni ©anct SSern'^orb. ©ine
Sictitung bon Otto ^xani ©enfidtien. SSerlin, (gugen
©rofjer. 1887.

Goedeke. — Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung. Aus den Quellen von Karl Goedeke.
VI. Heft. Zweite, gänzlich nenbearbeitete Auflage.
Dresden, Ls. Ehlermann. 1886.

Grand-Carteret. — La France jugee par l'AUemagne
Par J. Grand-Carteret. Paris. Librairie Illusträe.

Grimm. — The destruction of Eome. A letter

from Herman Grimm. Boston, Cnpples, Upham & Co.
1886.

&VOÜ. — S)ie gteunbe. Dioman nebft einer aSorge«
fcl)id&te bon St). föroE. ©ot^a, fjrtebr. Slnbr.

'^ntiteä. 1886.

©voffev. — §eibelberger geftt^Öf "nb anbere. @e«
fammelte f^euiEetonä bon 3fuli"iä ©roffer. 5Sre§lau,
©. ©dt)ottlanber. 1887.

@vube. — S)er le^te ©d6ultl)ei6 bon Sarbolnidt.

Stftorifdje ©yälilung bon §. ©rube. ÄarlSru'^e,
ebrüber *ßoEmanu. 1887.

^^acflänbev. — ®er lefete Sombarbier. aSon %. SB.

tacEtänber. 2 SBbe. Muftriert bon % 33ergen unb
. öoug. ©tuttiart, ©arl Krabbe. 1886.

^aälän'bev. — aSater Siabc^ti). Silber auä bem
©olbatenleben im firiege bon %. Sä. ßadtlänber.
©tuttgart. ßarl Ärabbe. 188G.

$a(|n. — Obin unb fein 3ietd&. Sie ©öttertoelt ber
föermanen. aSon SSerner §a^n. aSerlin, Ceonl^tttb

©imion. 1887.

^evtilet. — 3;er Srepjjenloife ber aBoItgefdötd^te bon
5Iß. 2. ^ertSlet. S)riite berrael)rte unb umgearbeitete
31uflage. Serltn, ^aube« unb ©bener'fd&e a3ud6«

ftanblung. 1886.

Hessen! . — L'a'uvre de la chaiz par Louis de Heasem.
Paris, ä la Librairie lUuströe.

Äoefcr. — ©rjä^lungen eine! alten SambourS. aSon
gbmunb ©oefer. 3Jtit 115 ^Euftrationen bon ©mil
tRumpf. ©tuttgart, 6arl Ärobbe.

^oOanb. - 3u Subtoifl Utjlanb'S ©ebäifttniS.

5J!ittf)eitungen ou» feiner a!abemtfdöen Se'^rtljättg«

feit bon asillielm Subtoig §oEanb. ißeipiig, ©.
§iriel. 1886.

Hornemann. — Zur Reform des neusprachlichen Unter-
richts auf höheren Lehranstalten. Von F. Hornemann.
Zweites Heft. Hannover, Carl Meyer. 1886.

Sanfcn. - er unb Sie. «IJlartt ©tjöUe. 9iorlt)efltfd6e

S)orfgefd6idöten bon Äriftofer gsanfen. 2)eutfdö bon

5J5 3. aßiEafeen. SSremen, 9)t. §etnfiu§. 1886.

Snct. - SRabengcfänge bon gerbtitanb 3Ee«. Olmüfe,
%. ©lato«. 1886.

dental. ^eimat ober ©iltftria. ©d^aufbiel tn biet

3lcten bon ^emal Set). 5tu8 bem Sürfifd&en übef
fe^t unb 'herausgegeben bon Seo<)Olb 5ßetotfc^. SBien,

Sari ßonegen. 1887.

^lautte. — Erläuterungen au§geh)5I)Iter aOäerle

©oet^e'ä. gfüt bie oberften Älaffen ^öfterer Se'^ran'

ftalten fotote jum ©etbftunterricöt. aSon $aul
ßtaudEe. 1. öeft: ©ö^ b. Serlidöingen. 2. §eft:
ggmont. aSerlin, SDÖ. aSJeber. 1886.

Slaucfe. — 3ur ©rtlärung beutidfter S)ramen in ben
oberen klaffen I)ö'öeret Setiranftalten. SSon Sßaul

ÄlaudEe. «Berlin, aOS. aSeber. 1886.

Svau^. - aSon ber Dftiee bi§ jum Slotbcab. ©ine
aOßanberungburd&Sänentarl, 9lorh)egenunb ©d^toeben

bon gerbinanb Äraug. 1. Sfg. ateutüfd^etn, aOßien

unb Seibaig, 9iatner §ofd6.
Lettere e documenti clel Barone Betlino Ricasoli.

Pubblicati per cura di Marco Tabarrini e Aurelio Gotti.

Vol. I. Firenze, Successoi le Monnier. 1887.

Sinbe. — ©ubrun. S)ramattfcöeS ©ebid^t in fünf
giften bon 9luguft Stube. «WloSfau, (S. Siegner & Sf.

«Romaljn. 1887.
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yorcnj.— 3'icföe'd)itf)tih)i!jcnicl;aft in §Qu)Jtrid)tunqen

unb "Jlufgaben ftttifdö erörtert Don Dr. Cttolar
l'orenj. Jöcritn, ÄMltjelm ^tx^- 1*86.

ffflanttiot. — SJlartin CSrugot, bcr ältere Xi(l)tn bcr

unüberJoinbütfien glotte Sd^illerg. Urtunbltt^ na(ft«

oetoiejen Don Pari öermann 'lUand^ot. Bremen, 6.

28. SRoufleU. 188(i.

9D}cnf(4. — SRii^arb SBognerg grouengeftolten bon
j^üa mm\ä). s. Sluflofle. Stuttgart. ScbQ & ffltüßcr.

Mörner. — Die deutschen und französischen Heldenge-
dichte des Mittelalters als Quelle für die Kulturge-
schichte. Aus dem handschriftlichen Nachlass von
Inlius V. Mörner. Leipzig, Otto Wigand. 1886.

yUcolai. — Weine grau unb id). ßrää^lung bon
yhcoloi. (§enrtf Spätling). 2;cutf(J6 bon $. 3(.

'ilMKo^en. -J. Slufloge. Sremen, m. §einfiu§. 1886.

üfiicolat. — ,^uT ^Jieuio^rSjeit im *ßaftorat ju 9Jöbbcbo.
öriä^lunq Don «icolai. (öenrit Scöarüng.) 3)eutfd&

bon Sß. ^. iffiiHaleu. ^tocite ^üuflage. ^Bremen, m.
§etnfiu§. 1886.

92onnetnann. - 3:eutf(ä^Ianb fiter ^lIIcS! 3ßot)uIäre
,fiulturgef(6id6te be§ beutid^en SBolIeä bon §rtebrtcö
Vicnncmanu. 1. Sfg. Seibjig, Kidjorb Söcrtlier. 1886.

>'ot Wörterbuch der (iiirli^^clieiiiiiid deutschen Sprache
für Reise, Lektüre und Konversation. — Teil IV.:

Land und Leute in Amerika. Von Carl Naubert.
Berlin, Langenscheidl'sch Verlagsbuchhandlung.

Ccftcvveii^S a;^eil»tfl^mc an ftcit $Befceiung§'
fviegen. (Sin Beitrag jur ®ejd)id)te ber ^a^xt
1813—1815 nod) 5tuf3ci(^nungen bon griebrid) bon
(Sen^ nebft einem *ilnt)ong: S8rtcfrced)iel i(h)ifij6en bem
i^-üriten aJletternidö unb ©djlcarjcnberg. öerougge»
gegeben bon Stidjarb gürft aJletterntc^-Slßtnneburg.

i*eorbnet unb jufammengeftellt bon 3llfon» {^rei-

iierrn bon Ätintowftröm. Sßien, (Sari ©erolb"»
äo'^n. 1887.

C6orn. — 6§ toerbe fiidit: ^»iftorifd^er 9Jonian bon
•älnton Ot)orn ©otl^a, grieb. Slnbr. §ertl)e§. 1886.

Cfticti. — Äleine SßaumobeHierfdbule. gine Anleitung
.iJlobelle bon ©ebäubcn jebcr ©tilart felbft angu«
tertigen. Sßon 51. unb ö. Crtleb. ßet^Jätg, 21).

©rieben'S Sjerlng. 1886.

^ie JWeditsiflVunbfäljc beS ÄönigL sprcugifd^en Ober«
Sücrroaltungggeridjt». ^laä) ben gcbrudten Snt'
fd^eibungen äianb I.-XIl. jufammengeftellt unb mit
Kücffiitjt auf bie fottfd6reitenbe unb auf bie neuen
'^Jrobinjen auggebe^nte S3ertDaltung§>@efe5gebung
erläutert bon Ä. Sjjaret). I. ^Jlbf^. Berlin, ^. ti-

^eine'o Söerlag. 1886.

^eterfen. - 3)ie Srrlid^ter. Son gjlarie «Petetfen.

i-2. hinflöge. Serlin, ©ebrübei *ßaetel. 1887.

Pliilippovich. — Ueher Aufgabe und Methode der poli-

tischen Oekouomie. Eine akademische Antrittsrede von
Dr Eugen von Phillipovich. Freihurg i. Br., I. C. 15.

Mohr. 1886.

^olto. — Äleinc SilbermabiJe. geßtrAetdönungen bon
Cvlife $olto. Äarl»rut)e, ©ebrüber !13ottmann. 1886.

I'olitisfhe Correspondcnz Friedrichs des Grossen.
14. Band. Berlin, Alexander Duncker. 1886.

^octig. — *lingph3anbte 'Mcft^etit in lun^gefd&id^t«
lid)en unb äftl^etiidöen ßffoljS bon ©uftab Sßortig.

j a3be. ^^lamburg, 3?. 5. 9ii^tcr. 1887.

^U'ön. — 2ie fiämpfc ber Seuifd^en in Ceflerreiii^ um
H)tc nationale Gjiftenj. 2Jon ftarl SPröE. 2)rei»ben

unb üei»)aifl, 6. ipierfon'» Süerlag. 1886.

*iMitlit;. — 5ßergt6mcinnid)t. («ine SlrabeSfe bon
(Suftab ju Sputlife. 18. Sluflage. JBcrlin, (Sebrüber
t^aettl. 1886.

Cimitttt. — j)feftl)rebi9ten. 6ine Sammlung bon
UJrebigten gläubiger S^u^tn bcr (üegentoatt üter
*PerifoDen unb freie STertc. öerauigegeben bon (Smtl
Cuanbt. I. SBanb. Seipjig, ^x. Sii^ter. 1886.

"MatieL — S3i3ltertunbe. ÜJon Dr. jriebrid) SRafeel.

3iociter SBanb: lie 9!atuTb5lter Ozeaniens, ilmerifaS
unb^ilfteng. Veibjig.iUbliograJjljifdjeg i\nftitut. 1886.

:Kci(i)c(. 2Öer f($rieb bo§ „Novnm Organon" bon
Jranciä SBacon. 6inc Iritifdie ©tubie bon (Sugen
Keid^el. Stuttgart, 5tbolf SBonj & Comb- 1886.

Itichfer. —Moritz Seebeck. Eine (jediichtnissrede. Mit
Anmerkungen und urkundlichen Beilagen. Herausge-
geben von Dr. Gustav Kichter. .Jena, Gustav Fischer.
18?6.

dJoi'O. — Sc^ioert unb 9lofe. lieber v"l (Sebldfete

bon *Paul fVteiljerrn bon fRoeU. .Serliu, ?>rjfifd)e

SBuc^ljanblung. 1886.[

tHofegoer. — ööl)enfeuer. SJeue .^efti^tc^ten au? bin
aiben. JBon HJ- Ä- Wofcgget. aStcn, "21. öartleben»
©erlog. 1886.

inot^en{)urg. — 9Iu§ ber 2iefe grjälilung bon St,

b. iKotljenburg. (Sof^a, [l^rieb. 9lnbr. «ßertl)e§. 18&;.

9Iou^. - Sie §iebfed)tfunft. gine Einleitung jurn
Sel)ren unb (Erlernen be» ^iebfedfeten-j au» ber bet»
Ibangencn fleilcn 2lu8lage mit Serücffiiiötigung bi§
alob. ÄommentS. Söon SubJoig ßäfar 9iouj. 3ena,
§ermann *4}ot)le.

Saar. — ©ine Slöo'öltliQt. SBolfäbroma in biet Slcten

bon fjcrbinanb b. Saar, öeibclberg, (>5eorg SOäeifi.

1887.

Sc^arting. — Sio'öanne» §uä. §iitorif4e§ Srama
in fünf Slcten bon öenrit ©d^arting. Sieutfdö bon
$. R. SDßiaabcn. »remen, m. ««einftuS. 1886. •

,

e^mtbt'^eiffenfeW. — 2er fianiDf einer grau.
SRoman bon St^mibt-SIÖeißenfelä. ÄarlSruöe, &t-
brüber Sßollmann. 1887.

@d)ranfa. — 6in fSüä) bom 58ier. ß'erebiftotogifd&e
Stubien unb ©fijjen bon Dr. gart DJJario ©d6ronfo.
J. SBbe. ^rantfurt a. D., 18. SZßolbmann'g SSerlag.
1886.

Sc^ul^e. — (Sermanifd^e (äötterfagen. OTljtl^ologif^e
@ebt(t)te, gefammelt unb jufammengeftellt bon ©eotft
b. Sd^ulje 9Jtit (Sinleitung bon Jelir 2al)n. SeHjjig,
aßilbelm ^riebridö. 1887.

Sentier. — Slntife aiobeKen bon ©ermann ©entte
ÄarlSrulje, ©ebrüber SPoUmonn. 1887.

Shorthouse. — Sir Percival. A storj' of the past ani
of the present. By J. H. .shorthouse. London,
Macmillan and Co. 18!^'6.

Sötterftröm. — 2)ie S8firgcrmeiftcr>üal)L (Sin Ijumos
riftifdjeg (&po^ mit Uirifdöen (äinlagcn bon öugo
©öberftröm. Sei^jjtg, fi. 91. Mittler.

Stacfe. — (ärjö^lungen au8 bcr „9leueften ®efd)id&te
(1815-1881). Söon $rof. Dr. 8. ©tadte. ö.bermeljr
Sluflage. Clbenburg, ©erljorb ©talling. 1886.

Stern. — (äJefc^ic^tc berSKeltUtteratur in überfid()tlit^er

SarfteHung bon Dr. 'älbolf &iern. 1. t'fg. ©tutt=
gart, tRieger'fcfte SUerlagsbud^^anblung. 1887.

Stcrnbttnncv=Seric. — Ulmerifanifdöe öumoriften unb
gtobeUiften. »anb 1: g. SR. ©lotfton, „SRuberljcim".
©tuttgart, SRobert fiufe. 1886.

Steudel. — Der Spiritismus vor dem Kichterstuhle de»
philosophischep Verstandes. Von Dr. Adolph Steudel.
Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 1886.

Storni. — dotier 5Safc6. ©ine @efdt)id&te bon 2:i6eobot
©torm. iBerlin, (Sebrüber SPaetcl. 1887.

Storni. — 3[mnienfee. Sßon 3;t)eobor Storm. 28. 9lufl.
SBerlin, ©ebrüber qSaetel. 1887.

So^eltuS. — 5(u§ lio^em »Jiorbcn. SBon ^ad^oriaä
2:ol)eliu§. 9lug bem ©d)tDebifcöen bon C. ®lei§,
2;ritter SSanb : Ser öanbfd&ut) be8 ÄönigS. SSierter
Sanb: 3)a8 golbene föefpenp. ©üterglol^. (5. »ertel«.
mann. 1886.

Srcncr. — ©ela. gin Silb ou§ beutfdjer SSorjeit bon
?Vranj Streuer. Srcgben unb Scipjig, foeinridb
«Ölinben. 18^6.

-« »- v
aöoltfer. - Äritil ber beutfdßen ^Parteien, ein boHS«

totrtl)fc^aftlid6er unb poUtifd^er gffat) bon Dr. Äarl
atÖQldfer. iiabjig, SRoBbcrg'fdic 5öud)'öanblung. 1887.

aCöaUot^. - Seelenröt^fel. Otoman au§ ber ©egen«
toart bon Slöilt)elm SBallotl). iJeipjig, 2BilI)elm

^griebrid^.
ftSeiü. - ©üjaenre mc meiner gfugcnbliebe. SBon
miesanber aßeiE Sürid), Söerlagg^aJtagojin. 1887.

iCßeife. — 2;ie beutft^e §nnbh3erferbraut. SBon Äarl
ajeife. äüiSmar, §inftorff'fd)e öofbud^öanblung.
1886.

JCßeittire^t. - ^eimfe'&r. .Stoci 32obeEen unb eine
Sietfe-grinnerung bon (Jarl aöeitbredöt. Stuttgart,
«bolf 58onj & 6om}3. 1886.

Wiehert. — Der grosse Kurfürst in Preussen. Erste
Abtheilung: Konrad Born. Zweite Abtheilung: Der
Schöppenmeister. Von Ernst Wiehert. Leipzig, Karl
Keissner 1887.

Mundt. — Ethik. Eine Untersuchung der Thatsachen
und Gesetze des sittlichen Lebens. Von Wilhelm Wundt.
Stuttgart, Ferdinand Enke. 1886.

SJerlag bon föcövüDcr «ßoctcl in »erlin. SDruii bet ißiercr'ft^en ^ofbuc^brurferei in Slltenburg.

5ür bie giebaction beranttoortlid^ : ölwin ^lactcl in SBerlin.

UnBetccf)tigter ^ad^brud qii§ bem 3n!)Qlt bieget 3eitfd)rift unterlagt. Ue6erfel3ungSrcd)tf borbel^olten
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